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Mit dieser Brille 
wird die Nacht zum rage. 
Diese kompakte, voll militärtaugliche 
Nachtsichtbril le arbeitet im Gegensatz 
zu den bekannten Infrarotsystemen 
völlig passiv und dadurch entdeckungs
sicher. Mit elektro-optischen Bildwand
lerröhren wird das auch in "tiefer Nacht" 
praktisch immer noch vorhandene Rest
licht kosmischer oder irdischer Licht
quellen verzerrungsfrei verstärkt und 
dem menschlichen Auge sichtbar ge
macht. 

Die ITT-Bildwandler der zweiten Ge
neration sind kompakt; sie regulieren 
grosse Helligkeitsunterschiede automa
tisch aus, sind blendungs- und über 
strah I u ngssicher. 

Einsatzmöglichkeiten: 

Beobachtungs- und Suchaufgaben 
im Gelände und in Gebäuden 

Fahren von Fahrzeugen aller Art, 

Pilotieren von Helikoptern und 
kleinen Flächenflugzeugen 

Bedienen und Reparieren von Ge
räten und Maschinen 

Eine kleine eingebaute I R-Ouelle kann 
eingeschaltet werden, um bei völ ligem 
Fehlen von Fremdlicht einen Orientie
rungsverlust zu vermeiden. 

Die Brille Typ ITT 4907 ist ein moder
nes, auch in der Schweiz erfolgreich er
probtes Hilfsmittel für verschiedene 
Truppengattungen, für Polizei, Sicher
heitsdienste, Rettungsorganisationen 
etc., und ist international bereits tau
sendfach im Einsatz. 

Technische Hauptdaten: 

Voll einsetzbar bei Objekthelligkeiten 
ab 1o-5 ft. candles 

Spektrale Empfindlichkeit: Bereich des 
sichtbaren Lichtes bis zum Infrarot 

Lichtverstärkerröhre: 18 mm Microchannei
Röhre (2. Generation) in Faseroptik-Technik 

Sichtwinkel: 400 

Vergrösserungsfaktor: 1 

Energiequelle: leicht auswechselbare 2.7 Volt 
Hg-Monozelle 

Gewicht: 850 Gramm (ohne Tragetui) 

Umweltbedingungen: voll militärtauglich 

Standard Telephon und Radio AG 
Postfach, 8055 Zürich 
Telefon 01 / 214 26 13 I 214 21 11 

Standard Telephon und Radio AG Zürich STR 
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Zum Titelbild 

Das neue schweizerische Autote lefon
netz NATEL wird im Apr il 1978 seinen 
ersten Betrieb aufnehmen. Es löst die 
ve ralteten Systeme ab und gilt zur Ze it 
als modernstes Funktelefonsystem der 
Weit. 

Unser Titelbild zeigt eine Fahrzeugsta
tion, welche ebenso einfach wie ein ge
wöhnlicher Telefonapparat zu handha
ben ist. 

Militärdienst als allgemeine Bürgerpflicht bestätigt 

Di e Münchensteiner Initiative zur Einführung eines zivi len Ersatzdienstes wurde 

in der Abstimmung vom 4. Dezember 1977 von allen Ständen mit grossem Mehr 

von 886 821 Nein gegenüber 534 297 Ja verworfen. Damit wandte sich das 

Schweizervolk deutlich gegen eine Verletzung des staatsbürgerlichen Prinzips 

«g leiche Rechte- gleiche Pflichten>>. 

Wenige Tage später entschied das deutsche Verfassungsgericht in Karlsruhe, 

dass die in Deutschland abgeschaffte Gewissensprüfung für Wehrdienstver

we igere r unverzüglich wieder einzuführen sei. Allein im November 1977 gaben 

10 000 Stellungspflichtige eine einfache schriftliche Erklärung ab, sie hätten 

unter Gewissensbisse zu leiden , falls sie zum Dienst in der Bundeswehr einge

zogen würden. Mit dieser massiven Dienstverweigerung wäre die Bundeswehr 

in ihrem Bestehen gefährdet gewesen, obwohl die Bundesrepublik Deutschland 

von insgesamt 452 000 Stellungspflichtigen jährlich nur deren 220 000 benötigt. 

in der gleichen Zeit liefen in der Schweiz linkspolitische Kreise Sturm gegen 

die geplante Einführung einer Bundessicherheitspolizei, welche im Nationalrat 

zur Debatte stand . Di ese Kreise sind sich wohl bewusst, dass eine solche 

Bundessicherheitspolizei die Lücken im schweizerischen Polizeigefüge auszu

füllen vermöchte. 

Drei Beispiele - eine Linie 

Die ul ci ~.::"c; 11 ".Jerten Beispiele sind ihrer Sache nach verschieden, beleuchten 

aber dasselbe Thema der Sicherheit. Die Opposition gegen die Bundessicher

heitspolizei zeigt, dass eine starke Sicherheitspolizei der politischen Linke nicht 

in den Kram passt. Die Wiedereinführung der Gewissensprüfung in der Bundes

republik beweist, dass Sicherheit die Mitarbeit aller Bürger erfordert -

komfortab le Lösungen sind wohl wünschenswert, setzen aber die Wehrbereit

schaft eines Landes aufs Spie l. Mit dem Abstimmungsergebnis vom 4. Dezem

ber 1977 erkennt man, dass unser Volk die Gefahr des militärischen Druckes, 

der politi schen Erpressung und des Terrorismus nicht unterschätzt. 

Im neuen Jahr 

wird die Auseinandersetzung weitergehe n: Die politische Linke hat eine neue 

Initiative zur Schaffung eines Zivildienstes ohne die Klausel einer Gewissens

prüfung angekünd igt und will gegen die Einführung einer Bundessicherheits

polizei das Referendum ergreifen . Das Schweizer Vo lk wird ni cht bereit se in, 

die Konsequenzen dieser verfochtenen Ideen auf sich zu nehmen - auf die 

Mitarbeit der militärischen Verbände bei der poli ti schen Diskussion wird auch 

dieses Mal nicht zu verzichten sein. 

Oblt Hansjörg Spring 

Die nächste Ausgabe des «Pionier» erscheint am 1. Februar, 
Redaktionsschluss: 15. Januar 1978. 



NA TEL- eine neue Dimension im Telefonieren 

Im April 1978 nehmen die schweizerischen 
PTT -Betriebe die erste Netzgruppe des 
neuen nationalen Autotelefonnetzes NATEL 
in Betrieb. Das System wurde in Gemein
schaftsarbeit der drei schweizerischen Fir
men Autophon AG (Solothurn), AG Brown 
Boveri & Cie. (Baden) und Standard Tele
fon und Radio AG (Zürich) entwickelt und 
stellt zur Zeit das modernste Funktelefon
system der ganzen Weil dar. Aus diesem 
Grunde veröffentlichen wir einen ausführ
lichen Bericht, welcher in Zusammenarbeit 
mit den drei beteiligten Firmen entstanden 
ist. 

1. Einleitung 

Ein leistungsfähiges Telefonsystem ist eine 
wesentliche Voraussetzung für eine moder
ne Industriegesellschaft Die schweizeri
schen PTT-Betriebe haben in unserm Lan
de eines der zuv.erlässigsten Telefonnetze 
aufgebaut, das bei ausländischen Besu
chern immer wieder auf Bewunderung 
stösst. Die Errungenschaften der modernen 
Technik finden in Form neuer Dienstlei
stungen laufend in den Telefondienst Ein
gang und heben damit den volkswirtschaft
lichen Nutzen der Einrichtungen. 

ln diesem Aufsatz wird das Gebiet der 
Autotelefonie- d. h. der Telefonanschluss 
im Fahrzeug - näher behandelt. 

ln den Dreissigerjahren gelang es, relativ 
kleine und em1germassen zuverlässige 
Sprechfunkgeräte für den Einsatz in Motor-

genommen. 1979 folgen die Netzgruppen 2 
(Bern, Base l) und 1 (Westschweiz). 1980 
wird der Ausbau mit den Netzg rupp en 4 
(Ostschweiz) und 5 (Tessin) abgesct11os
sen. An der Realisierung sind neben den 
PTT-Betrieben die Firmen Autophon AG , 
Solothurn; AG Brown Boveri & Cie. , Baden 

fahrzeugen zu bauen. Damit war das Fig. 1: NATEL-Mobilstation im Einsatz 
Hauptproblem für die Realisierung von 
drahtlosen Telefonanschlüssen grundsätz
lich gelöst. Es ist bekannt, dass die 
Schweizer PTT eine der ersten rein voll
automatischen Autotelefonanlagen Euro
pas in Betrieb nahm , und zwar schon im 
Jahre 1952. Heute sind deren 62 mit rund 
1300 Abonnenten in Betr ieb . Sie zeichnen 
sich durch einen relativ bescheidenen Ver
sorgungsbereich aus, da sich in den mei
sten Fäl len jede Verbindung über die ein
zige Fixstation des Netzes abwicke ln muss. 
Dies hat zudem zur Folge, dass die mög
liche Anzahl Teilnehmer pro Netz auf zirka 
20 beschränkt werden muss, um nicht eine 
unzulässige Besetzthäufigkeit zu riskieren . 

Die moderne Halbleite rtech nik gestattet es 
heute, sehr komplexe Funktionen in einem 
kompakten Fahrzeuggerä t unterzubringen . 
Die ersten Pläne, diese Möglichkeiten zu 
nutzen und ein landesweites , automati
sches Autotelefonnetz mit einer Anschluss
kapaziät von 10 000 Teilnehmern zu schaf
fen, sind gut 10 Jahre alt. Der bekannte 
Engpass der PTT-Finanzen hat dann aber 
die Realisierung dieses Projektes - NA
TEL genannt - um einige Jahre ver
zögert. Anfangs April 1978 wird nun als 
erste die Netzgruppe 3, die das Gebiet 
Zürich- Zentralschweiz versorgt, in Betrieb 
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000 Netz-Versorgungsbereiche 
Autostrassennetz 
Modulationsleitungen 

Fig. 2: Auftei lung der Schweiz in 5 Netze 

und Standard Telephon und Radio AG , Zü
rich betei ligt. 

2. Funktionsweise des Systems 

Grundforderungen 

Bei der Systementwicklung waren folgende 
Grundforderungen zu erfüllen: 

• Autotelefonzentralen 
• Fixstationen 
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Fig. 3: Prinzipieller Aufbau eines Autotelefonnetzes mit 1 Rufkanal R und 12 8prechkanäfen 81 ... 812 (zugeteilte Kanalnummern frei 
gewählt). 

-Das System muss den Bedürfnissen der 
Teilnehmer, der Frequenzwirtschaft und 
der demografischen Entwicklung Rech
nung tragen. 

- Es muss Bestandteil des öffentlichen 
Telefonnetzes sein und beliebige Ver
bindungen zwischen ortsfesten und mo
bilen Anschlüssen gestatten. Es muss 
deshalb die übertragungstechnischen 
Bedingungen der leitungsgebundenen 
Telefonie erfüllen. 

-Ein mobiler Teilnehmer darf in der Be
dienung möglichst keinen Unterschied 
gegenüber einem normalen Teilnehmer
anschluss feststellen. 

- Der Verbindungsaufbau muss in beiden 
Richtungen vollautomatisch erfolgen. 

- Die HF-Kanäle sind im Interesse der 
Frequenzökonomie optimal auszunützen, 
d. h. es sollen möglichst viele Teilneh
mer über möglichst wenige Funkkanäle 
bedient werden, ohne dass unzulässige 
Ueberlastungen entstehen. 

- Das Netz ist für eine Anschlusskapazität 
von 10 000 mobilen Teilnehmern zu di
mensionieren. Ein etappenweiser Aus
bau muss möglich sein. 

Netzkonzept 

Vorwiegend aus tarifpolitischen Gründen 
wurde die Schweiz für die Belange des 
NATEL in 5 Zonen aufgeteilt. Das Netz 
jeder Zone hat eine eigene Ruf- und 
Durchschaltezentrale, die die Verbindung 
zum «normalen" öffentlichen Telefonnetz 
herstellt. Die fünf Netzgruppen werden wie 
folgt angewählt: 

020 für Netz 1, 080 für Netz 2 
050 für Netz 3, 070 für Netz 4 
und 090 für Netz 5 

ln Figur 3 wird der Aufbau eines Netzes 
schematisch dargestellt. Es besteht im 
wesentlichen aus der Ruf- und Durchschal
tezentrale (RDZ), den ortsfesten Funkein
richtungen für die Uebertragung der Ruf
und Sprachsignale und den mobilen Teil
nehmerstationen. Alle Rufsender eines 
Netzes arbeiten im Gleichkanalbetrieb, wo
bei die Interferenzstörungen durch sehr 
stabile Steueroszillatoren und phasenge
naue Modulationssignale im zuverlässigen 
Rahmen gehalten werden. Jeder 8prach
senderemptänger versorgt ein Gebiet, des
sen Ausdehnung je nach Bevölkerungs
dichte sehr verschieden ist. Die Gegenden 

mit relativ schwachem Verkehrsaufkommen 
werden durch wenige hochliegende und 
damit weitreichende Stationen versorgt. ln 
den dichtbevölkerten Agglomerationen er
höhen Stationen mit kleinerer Reichweite 
das Kanalangebot Die Frequenzen dieser 
Lokalstationen können relativ häufig wie
derholt werden und daraus ergibt sich für 
das NATEL, im Vergleich zu den bekann
ten ausländischen Systemen, eine ausge
zeichnete Frequenzökonomie. Mit nur 13 
Duplexkanälen erhalten 10 000 Abonnenten 
einen Ansch luss in ihrem Wagen. 

Ansehaltung der mobilen Teilnehmer 

Im Ruhezustand sind die Empfänger der 
Mobilstationen auf einem speziel len Ruf
kanal geschaltet. Sucht ein ortsfester Te
lefonabonnent die Verbindung mit einer 
NATEL-Mobilstation, so wählt er die Num
mer der Zentrale, in deren Versorgungs
bereich die Mobilstation sich befindet. An
schliessend wäh lt er die Teilnehmernum
mer, di·e dann - entsprechend codiert -
auf dem Rufkanal ausgesendet wird. Der 
angerufene Abonnent wird durch ein Ruf
signal zum Abheben des Handapparates 
aufgefordert. 

PIONIER 1/78 3 



Nach dem Abheben sucht sich die Mobil
station selbsttätig einen freien Funkkanal 
aus einer Auswahl von 12 möglichen Ka
nälen. Ist ein solcher gefunden, so meldet 
sie sich mit der codierten Teilnehmernum
mer - dem sogenannten Teilnehmerkenn
zeichen -an, worauf die Sprachwege zum 
rufenden Abonnenten durchgeschaltet wer-

den. Reisst im Laufe des Gespräches die 
Funkverbindung ab, beispielsweise infolge 
Verlassens der Versorgungszone der ge
wählten ortsfesten Funkanlage. so beginnt 
der Suchvorgang von neuem. Meistens 
wird in Sekundenbruchteilen ein neuer Ka
nal gefunden, so dass der Benützer den 
Kanalwechsel oft kaum bemerkt. 

Fig. 4: Die Ruf- und Durchschaltezentra len der .l=ffma Standard Telefon und Radio AG 
sind in der bewährten Pentaconta-Technik ausgelii ,.,rt . 
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Baut der mobile Teilnehmer d ie Verbin
dung auf, so hebt er zunächst den Hand
apparat ab. Die automatische Kanalsuche 
geht nun wie oben beschrieben vor sich. 
Sobald die Verbindung zur Zentrale her
gestellt ist. ertönt der bekannte Summton, 
worauf - ganz wie beim normalen Tele
fon - die Rufnummer gewählt wird. Die 
automatische Kanalwahl - zusammen mit 
der Möglichkeit des Kanalwechsels wäh
rend des Gespräches - gestattet es, Ge
biete mit starkem Gesprächsanfall mit zu
sätzlichen Fixstationen kleinerer Reichwei
te zu versehen. 

3. Ruf- und Durchschaltezentrale (RDZ) 

Allgemeines 

Die RDZ bildet das Verbindungsglied zwi
schen dem Funknetz einer Funknetzgruppe 
und dem nationalen Telefonnetz. Von letz
terem wird die RDZ du rch die Wahl einer 
eigenen Kennzahl wie eine Transitzentrale 
über das ankommende Paar einer 4-Draht
Leitung angesteuert. Die Anrufe der mobi
len Teilnehmer werden durch das abge
hende Leitungspaar nach dem Transitamt 
des Telefonnetzes vermittelt. 
An die RDZ können je nach Ausbaugrösse 
und Verkehr bis zirka 3000 mobile Teil
nehmer angeschlossen werden . Eine typi
sche RDZ für 2000 Mobilanschlüsse ist 
über etwa 30 Modulationsleitungen. 10 Ruf
leitungen und SO Leitungen zum Telefon
netz angeschlossen. 

Als Modulationsleitungen finden je nach 
Distanz zur ortsfesten Funkanlage galvani
sche Leitungen. TF- oder PCM-Systeme 
Verwendung. 

Der Ausserband-Ueberwachungston zur 
Ueberwachung der Funkverbindung wäh
rend eines Gespräches wird bei TF- und 
PCM-Systemen als Leitungssignal übertra
gen und funknetzseitig nach der letzten 
TF- bzw. PCM-Strecke durch eine Tonum
setzeinrichtung in die Verbindung einge
blendet bzw. ausgefiltert. Die Uebertra
gung der Rufsignale zu den im Gleich
kanalbetrieb arbeitenden Rufsendern muss 
phasenstarr erfolgen. Es kommen deshalb 
nur galvanische Leitungen oder PCM-Sy
steme in Frage. 

Aufbau der RDZ 

Figur 5 zeigt den Aufbau der RDZ. Ankom
mende Leitungen vom öffentlichen Telefon
netz sind in der RDZ an Eingangsleitungs
sätze (EL) , abgehende Leitungen nach dem 
öffentlichen Telefonnetz sind an Ausgangs
leitungssätze (AL) und Leitungen nach den 
festen Funkstationen an Verbindungsleitun
gen (VL) angeschlossen. Ueber einen Ver
mittlungskoppler (V K) kann jede Verbin
dungsleitung mit jeder Eingangs- und Aus
gangsleitung verbunden werden. Die 
Durchschaltung der Sprachpfade erfolgt 
vierdrahtig. Eingangs- und Ausgangslei
tungen haben über eine Registeransehal
tung (RA) Zugang zu Registern. 



Telefon[ 
netz 

AL 
AR 
ER 
EL 
IS 
IV 
LZR 
M 
RA 
RS 
TS 
VK 
VL 

Ausgangsle.itu ngssätze 
Ausgangsregister 
Eingangsregister 
Eingangsleitungssätze 
Identitätsspei eher 
Informationsvielfach 
Laufzeitentzerrer 
Marki.erer 
Registeransehaltung 
Rufsatz 
Teilnehmersperrer 
Vermittlungskappier 
Verbindungsleitungen 

Fig . 5: Prinzipschema der Ruf- und Durchschaltezentrale 

Ueber Eingangslei tun gen eintre ffende An
rufe we rd en immer zu einem Ehgangsre 
gister (ER) durchgeschaltet, während über 
Ausgangsleitungen vermittelte Anrufe im
mer durch ein Ausgangsregister (AR) be
handelt werden. Jeder Eingangs- und Au s
gangsleitung ist ein Identitätsspeicher (IS ) 
fest zugeordnet. Der Identitätsspeicher 
speichert während der ganzen Verb in
dungsdauer den Kenncode des am Anruf 
beteiligten Mobilteilnehmers, damit bei ei
nem Kanalwechsel die Verbindung zwi
schen VL und EL resp. AL jederzeit neu 
aufgebaut werden kann. 

Die VL haben Zugang zu Markierern (M), 
die einerseits den Verbindungsaufbau im 
Vermittlungskappier steuern und ander
seits für den Empfang und die Auswertung 
des Kenncodes der Mobilteilnehmer sowie 
die Wiederaussendung des gleichen Kenn
codes als Quittung besorgt sind. 
Für die Aussendung des Rufzeichens sind 
zwei Rufsätze (RS) vorhanden. Von den 
be iden Rufsätzen ist nur immer einer 
glei chzeit ig mit allen Rufleitungen (RL) 
verbunden. 
Ueber ein ve rdoppeltes Informationsviel
fach (IV) werd en Daten zwischen den ver
schiedenen Organen transferiert. Das IV 
bildet gleichzeitig die Hauptschnittstell e 
zur Gesprächstax- und Fehlerregistriere in
richtung. 
Im Teilnehmersperrer (TS) wird der Kenn
code der Mobilteilnehmer decodi ert und 
auf einem Klemmfeld könn en alle nich t be
legten Nummern durch Stec ken von Dio
densteckern gesperrt werd en. 
Die Gesprächstaxier- und Fehlerregistrier
einrich tung (GR) erhält Daten ei nerseits 
über d ie Informati onsvie lfache IVA, !VB 
(Angaben über Ve rbindungstyp, Kenncode 

des Mobiltei lnehmers, Nummer der EL!AL, 
gewählte Rufnummer und be i Bedarf auch 
Fehlerangaben) und anderseits erhält sie 
Angaben über Verbindungszustand (Be
legung, Antwort , Rückwärtstaximpulse) di
rekt aus den Leitungssätzen EL, AL. Die 
GR verarbeitet diese Angaben und spei
chert sie in geeigneter Form auf Magnet
band. Fehlerregistri erangaben und bei Be
darf auch Gesprächstaxangaben werden 
auf einem Drucker im Klartext ausge
schrieben . 

Anrufabwicklung 

Aussendung des Rufcodes 

Bei der Kennwahl der RDZ durch einen 
Telefonteilnehmer wird eine Verbindung 
über eine EL zum Register (ER) aufgebaut. 
Das ER speichert die empfangene Mobil
teilnehmernummer und transferiert diese 
dann über das Informationsvi elfach an den 
Aufsatz, der den Rufcode in Form von Ton
signalen über alle Rufleitungen aussendet. 
in der Mobilstation ertönt das Rufsignal. 
Die Mobilteilnehmernummer wird na c ~ 

Auslösung des Registers im IS gespei
chert. 

Antwort des Mobilteilnehmers 

Wird in der Mobilteilnehmerstalion nach 
Empfang des Rufsignales der Hörer abge
hoben, so sucht die Mobilstation automa
tisch einen freien Funkkanal, der durch 
den in der RDZ ausgesendeten Freiton ge
kennzeichnet ist. Ueber den belegten Funk
kan al wird die Mobilteilnehmeridenti tät in 
Form von aufeinanderfolgend en Tonsigna
len übermittelt, wodurch in der RDZ eine 
VL belegt und ei n Markierer verbunden 
wi rd . Der Markierer empfäng t und quittiert 
d ie Mobi lteilnehmeridentität, stellt über 

das IV und den IS fest, welcher EL der 
Anruf zuzuordnen ist und schaltet die Ver
bindung im VK durch. 

Neuanruf des Mobilteilnehmers 

Wird in der RDZ eine Mobilteilnehmernum
mer empfangen, die in keinem Zwischen
speicher bereits einem Anruf zugeordnet 
ist, so wird von der VL eine Verbindung 
via AL zu einem Register AR hergestellt. 
Das AR empfängt die vom Mobilteilnehmer 
eingetastete Nummer in Form von Tontast
wahlzeichen, baut den Anruf ins öffentliche 
Netz auf und stellt die Sprechverbindung 
her. 

Kanalwechsel 

Be·i einem Funkunterbruch wird die Ver
bindung in der RDZ unterbrochen. Die 
Mobilstation sucht in diesem Fall einen 
anderen freien Kanal und sendet wieder 
ihre Identität. in der RDZ wird in einem 
solchen Fall die Verbindung über den neu 
gewählten Kanal wieder hergestellt. 

Bauweise 

Hauptkompenenten der RDZ sind die in 
Telefonzentralen v·ielfach bewährten Penta
canta-Relais und Pentaconta-Koordinaten
schalter. Daneben werden hauptsächlich 
für die Tonsende- und Tonempfangsaus
rüstungen Elektronikeinschübe in gedruck
ter Schaltungstechnik eingesetzt. Die Ge
sprächstax- und Fehlerregistriereinrichtung 
ist ein von der übrigen Anlage durch klare 
Schnittstellen getrennter Modul , der durch 
eine Mikroprozessorsteuerung gekenn
zeichnet ist. Der einfache Aufbau mit be
währten Bauelementen erlaubt den Unter
halt durch Wartungspersonal , das auch die 
übrigen Telefonzentralen des Netzes be
treut. Es sind also keine hochqualifizierten 
Spezialisten notwendig. 

4_ Die ortsfesten Funkanlagen 

Der Anschluss der ortsfesten Sende- und 
Empfangsgeräte an d ie Ruf- und Durch
schaltezentrale ist aus dem Prinzipschema 
Figur 5 ersichtlich. Die ankommenden Lei
tungssignale modulieren die Phase des 
Hochfrequenzträgers, der die drahtlose 
Uebermittlung zum Fahrzeug besorgt. Um
gekehrt werden die ankommenden Hoch
frequenzsignale empfangen und die Infor
mation über die Verbindungsleitung zur 
Zentrale gegeben. Die Rufsender sind dop
pelt ausgeführt und mit einer Einrichtung 
für die Ueberwachung der Sendeleistung 
und die automatische Umschaltung auf das 
Reservegerät versehen. 

5_ Mobilstation 

Aufbau 

Die mobile Anlage besteht aus folgenden 
Teilen (Figur 7) : Sender-Empfänder (SE). 
Dieses Gerät enthält ausser dem Sende
und dem Empfangsteil alle Steuereinrich
tungen , die für Aufbau und Ueberwachung 
einer Sprechverbindung nötig sind . 
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Fig. 6: Ortsfeste Funkstationen für Ruf- und Sprachübertragung 

Antenne 

Sender-Empfänger 

Bedienungsgerät 

Batterie 

Mikrotelefon 

Bedienungsgerät Sender-Empfänger 

Fig. 7: NA TEL Mobilstation 

6 PIONIER 1/78 

Mikrote lefon mit Auflage 

Der Senderempfänger SE wird zweckmäs
sigerweise im Kofferraum des Wagens un
tergebracht, eventuell findet sich aber auch 
unter den Sitzen ein freier Platz für das 
Gerät. Zum leichten und raschen Ein- und 
Ausbau ist ein Montagerahmen vorgese
hen, in den sich der SE leicht einschieben 
lässt. Zwei selbstätig einschnappende Rie
gel halten ihn hernach fest. 
Die Speisung des SE (und von hier aus 
auch der übrigen Teile) erfolgt aus der 
normalen Wagenbatterie. 

Das Bedienungsgerät (BG) enthält die für 
den Betrieb erforderl ichen, mit Anzeige
lampen kombinierten Tastenschal ter und 
die Wähltastatur (Figur 8). 

Das Bedienungsgerät (BG) wird in der 
Regel auf dem Armaturenbrett montiert, 
doch sind auch andere Montage-Orte 
denkbar, die eine bequeme Bed ienbarkeil 
sicherstellen. 
Das BG ist durch ein 21 adriges, an beiden 
Enden steckbares Kabel mit dem Sender
empfänger verbunden. 

Mikrotelefon mit Auflage (MA). Die Auflage 
hält das Mikrotelefon sicher an seinem 
Platze. Sie enthält ferner den Gabelkon
takt und einen Schallgeber (kleiner Laut
sprecher) für den Anruf und den Bele
gungsalarm. 
Die MA wird an einem für den Benützer 
bequem zugänglichen Ort montiert. Sie ist 
über ein 10adriges Kabel steckbar mit dem 
BG verbunden. 

Mögliche Zusatzausrüstungen 

Spannungswandler: Wenn die Spannung 
der Wagenbatterie von 12 Volt abweicht 
oder wenn deren Pluspol mi l der Karos
serie verbunden ist, wird ern Spannungs
wand ler (DC-Converter) benötigt, der zwi
schen Batterie und SE eingefügt wird. 

Sprachversch/üsselungszusatz: Drahtlose 
Sprechverbindungen können von unberufe
nen Leuten il legal abgehorcht werden, wel
che im widerrechtlichen Besitz entspre
chender Apparaturen sind (reguläre NA
TEL-Teilnehmer können nur die für sie 
selbst bestimmten Gespräche hören). 
Wenn völlige Geheimhaltung des draht
losen Telefonverkehrs verlangt wird, wird 
ein Sprachverschlüsselungszusatz benötigt. 
Dieser löst das Sprachsignal in kurze Teil
abschnitte auf, die in zeitlich permutierter 
Reihenfolge übermittelt werden. Das ent
stehende Modulationssignal ist völlig un
~erständlich; fü r die empfangsseitige Ent
sch lüsselung wird das gleiche Gerät wie 
7Um Senden verwendet. Dies bed ingt, dass 
Wechselsprech-Verkehr (Simplex) ange
wandt werden muss, d. h. zum Sprechen 
muss eine im Mikrotel eingebaute Sprech
taste gedrückt und zum Hören losgelassen 
werden. Die Zulassungsbedingungen wer
den gegenwärtig durch die Generaldirek
tion der PTT ausgearbeitet. 



Fig. 8: NATEL-Bedienungsgerät 

Elektrische Wirkungsweise 

Das Prinzipschema Figur 9 zeigt den elek· 
trisehen Aufbau der NATEL-Mobilstation . 
Der Sender besteht aus dem 13-Kanaloszil
iator GS, der Senderstufe SV, welche einen 
Phasenmodulator und zwei Frequenzver
dreifacher enthält, der Leistungsendstufe 
LE und dem Modulationsverstärker MV. 

Fig . 9: Prinzipschema Mobilstation NA TEL 

Wähltastatur 

Ein/Aus-Schalter 

Anruflampe 

Feldstärke-Alarmlampe 

Lampe für Netzgruppe 1 (weiss) 
Taste schaltet die Netzgruppe um 
Lampe für Netzgruppe 2 (weiss) 

Schlüsselschalter, schaltet ent
weder die ganze Anlage ein 
oder setzt das Verschlüsse
lungsgerät in Funktion 

Der Empfänger enthält HF-Teil HF, den 13-
Kanaloszillator GE, den ZF-Teil ZF und 
den NF-Verstärker NV. Sender und Emp
fänger sind über die Antennenweiche (W) 
und das Antennenfilter AF an die Antenne 
angeschlossen. 

Die Selektivrufplatte (SR) versieht einer
seits die Funktion eines Gebers für das 

Teilnehmerkennzeichen und andererseits 
diejenige eines Aufwertars für das Ruf
und das Teilnehmerzeichen (Quittung) . Der 
Freiton- und Ueberwachungston-Auswerter 
(FUS) trägt drei von einander unabhängige 
Schaltungen, nämlich den Freitonauswer· 
ter, den Ueberwachungstonauswerter und 
das Sperrfilter, welcher den Ueberwach· 
ungston vom Hörer fernhält 
Die Steuerplatte (LM) trägt alle Log lkschal 
tungen , weiche zur Steuerung von Verbin
dungsaufbau, Ueberwachung und Tren
nung erforderlich sind. Alle Zeitgeber und 
Verzögerungsschaltungen werden von ei· 
nem gemeinsamen Taktgeber gesteuert. 
Der automatische Kanalsucher steuert die 
Oszillatoren des Senders und des Emp
fängers (GS, GE). 
Das Bedienungsgerät (BG) enthält die be
schriebenen Steuertasten und Mehrfre
quenzcode-Tastatur MFC. Die Teilnehmer
wahl geschieht, wie auch bei neueten nor
malen Telefonapparaten, mit einer Tastatur 
anstelle der bekannten Wählscheibe. Beim 
Druck auf eine Taste liefert die Vorrichtung 
während 90 ms zwei einander überlagerte 
Wahltöne gernäss CCITT-Tonwahi-Norm. 

Anschlussplatte 
AP 

MeNir~ntCoOI · 

WohiiOtlolur 
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6. Technische Daten 

Ruf- und Durchschaltezentrale 

Hersteller : 
Standard Telephon und Radio AG, Zürich 

Anschlusskapazität: 
bis 3000 Mobilteilnehmer 

Anzahl Sprachwege zum Funknetz : 
max. 60 (4-Draht-Sprechwege) 

Anzahl Sprachwege zum Telefonnetz : 
max. 120 (4-Draht-Sprechwege) 

Anzahl Rufleitungen: 
max. 10 (2-Draht) 

Vermittlungskapazität der Steuerorgane : 
~ 7000 Anrufe pro Stunde 

Durchschalteautomat: 
4-Draht-Durchschaltung mit idealer 
Zugänglichkeil 

Signalisierung zum Telefonnetz : 
anpassbar an bestehende nationale 
SignaHsiersysteme 

Taxiereinrichtung 

Hersteller : 
Autophon AG, Solothurn 
Die Taxierung erfolgt durch Verarbeitung 
der Gesprächsdaten und Reg-istrierung 
auf Magnetband gernäss Kundenspezifi
kation. 

Ortsfeste Funkanlagen 

Hersteller : 
AG Brown Boveri & Cie. , Baden 

Frequenzbereich: 146-174 MHz 

andere Frequenzbereiche: auf Anfrage 

Kanalabstand : 25kHz 

Rufsender 

Sendeleistung : 2ü-40 W 

Frequenzstabilität : < 300 Hz 

Automat. Umschaltung 
auf Standby bei: Po -3 dß 

Speisespannung: 48 V ±10% 

Stromaufnahme : 2,5-5,0 A 

Abmessungen (für 
Doppelausführung) 
19-Zoii-Baug ru ppenträger, 

Höhe : 84 cm 

Senderempfänger für Sprache 

Duplexabstand : 

Sendeleistung: 

Empfängerempfindlich
keit (20 db Si R): 

Speisespannung: 

Stromaufnahme: 

Abmessungen 
19-Zoii-Baug ruppenträger. 

Höhe: 
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4,6 MHz 

2ü-40 w 

< 0,45 11V 

48 V ± 10% 

2,5- 5,0 A 

62 cm 

Mobilstation 

Hersteller : 
Autophon AG , Solothurn und 
AG Brown Bov.eri & Cie ., Baden 

Frequenzbereich : 

Anzahl Kanäle : 

Rufkanal: 

Sprachkanal: 

Kanalabstand: 

Schaltbreite : 

Duplexabstand : 

Sendeleistung : 

Empfängerempfind
li chkeit (Ansprach
empfindlichkeit der 
Feldstärkeauswerte
schaltung): 

Speisespannung : 

Stromaufnahme (12 V): 

Standby : 

Betrieb: 

Abmessungen: 

Senderemptänger: 

Bedienungsgerät : 

Gewicht : 

Senderempfänger : 

Bedienungsgerät: 

7. Betriebskosten 

146-174 MHz 

12 

25 kHz 

1,2 MHz 

4,6 MHz 

10 w 

-4dß / 
11V EMK 

10,8 . .. 15,6 V 

0,35 A 

3,9 A 

240 x 53 x 390 mm 
IR l< H x T) 
143x120x68mm 

(B X H x T) 

4,0 kg 

0,5 kg 

Die Beschaffung der Mobilanlage ist Sache 
des Abonnenten . Die Industrie bietet ge
genwärtig die Geräte zu einem Preis von 
Fr. 8000.- an, zuzüglich der Kosten für 
den Einbau. Neben dem Barkauf sind na
türlich auch Miete oder· Leasing mögl ich. 
Der Abonnent muss für Abschreibung , Ver
zinsung und Unterhalt mit monatlichen Ko
sten von ;o;irka Fr. 130.- rechnen. 

Die PTT verlangen eine Anschlussgebühr 
von Fr. 90.- im Monat für den Betrieb in 
einem Netz und von Fr. 180.- für 2 bis 5 
Netze. Dazu kommen Gesprächsgebühren 
von 10 Rappen pro 12,6 Sekunden Ge
sprächsdauer. 

Auf den ersten Blick erscheinen die Ko
sten für den Betrieb einer NATEL-Station 
recht hoch. Man muss nun aber den Ko
sten von Fr. 11 .- bis 16.- pro Arbeitstag 
den Nutzen gegenüber stellen: unnütze 
Fahrten werden vermieden , Fahrzeuge und 
Personal können eingespart werden und
vie lleicht das Wichtigste: Man gewinnt wie
der Zeit, um die Kunden so zu bedienen, 
wie man es eigentlich schon lange möchte. 
Mit der Einführung des NATEL erhält die 
Schweiz so ein neues modern es Kommu
nikationsmittel , welch es den Anforderu n
gen unserer Zei t gerecht wird. 

Frequenz-Prognose 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85% 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 Wund eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dß über 
1 j.tV/m 

Die Prognosen gelten exakt für . eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumweilsn
verbindung innerhalb der Schweiz 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 



panorama 
Kurzmeldungen ans Industrie, Technik, Wissenschaft und Militär 

Pressestimmen zu ECHO 77 

sp. Die ccFHD-Zeitung» -Teil des bekann
ten Schweizer Soldaten - berichtete in 
der letzten Nummer mit einem grossen 
Artikel über die Uebung ECHO 77. Zwei 
FHD repartie rten über den Einsatz im Zen
trum Lenzburg, die Redaktorin der Zeitung 
nahm ihrerseits an der Pressekonferenz in 
Maur ZH teil. Der fachlich interessante und 
gut illustrierte Artikel ist besonders wert
voll , weil er ein militärisches Publikum 
erreicht, welchem der EVU und seine Tä
tigkei ten oft nicht bekannt sind . 

Optischer Plattenabtaster mit Laser 

sp. Im Phif ips Forschungslaboratorium ist 
es gelungen, durch Anwendung eines win
zigen Halbleiters-Lasers eine neue Abtast
optik für Bildplatten (VLP) zu entwickeln. 

Das Abtastsystem - es gleicht äusserlich 
einem magnetischen Pick-up - ist 4 cm 
lang, der Durchmesser beträgt 1 cm und 
·ist 16 Gramm schwer. Der gesamte Abta
ster wird durch drei Antriebsmechanismen 
in. vert ikaler, radialer und tangentialer 
Rrchtung bewegt. Gegenwärtig wird das 
System nun auf Zuverlässigkeit und Le
bensdauer untersucht. 

(Philips AG Zürich) 

NA TEL 

sp. Für das nationale Autotelefonnetz NA
TEL projektierte die Generaldirektion PTT 
auf dem Schauenberg bei Winerthur die 
Errichtung einer Sende- und Empfangs
station. Gegen den Sendeturm auf der 
unter Naturschutz stehenden Geländekup
p~ entstand heftige Opposition (vgl. «Pio
nrer» Nr. 6 und 7/8 1977). Wie die Kreis
telefondirektion Winterthur nun bekannt 
gibt, soll die Anlage provisorisch auf dem 
Hör.nli ZH aufgebaut werden, alle anderen 
Vananten hatten sich als nicht brauchbar 
erwiesen. Falls sich aber die Rufversor
gung in den Bezirken Zürich und Winter
th~r als ungenügend erweisen sollte, so 
m_usste auf dem Schauenberg eine tech
ntsche Minimallösung erwogen werden. 

Neue. ~aurelhe von Temperaturregler 
mit drgrtaler Sollwerteinstellung 

Die fortschreitende Entwicklung elektroni
scher Bauelemente und neue Erkenntnisse 
beim Einsatz von Temperaturreglern in 
Verbrndung mit Kunststoffverarbeitungs
maschrnen haben dazu geführt, den bisher 
so bewährten Temperatu rregler R0-8 durch 

eine neue Baureihe von Temperaturreglern 
abzulösen. 
Kennzeichnend für die neuen Regler ist 
eine digitale Sollwerteinstellung und da
durch eine exakt reproduzierbare Einstell
möglich keit des Sollwertes. Eine völlig 
neue Konstruktion des Sollwertvorgabebau
steines hat es ermöglicht, die digitale So li
werteinstellung auf dem Preisniveau einer 
analogen Sollwerteinstellung zu halten. Die 
Sollwerteinstellung ist bis 1 bzw. 0,1 oc 
genau. 
Der Regler GTR 209 mit dem Messsbereich 
0 .. . 400 • C, einem Schaltpu nkt und Regal
abweichungsanzeige ist ein in Technik und 
Preis neuer, massgeschneiderter Tempe
raturregler für den Einsatz an Kunststoff
verarbeitungsmaschinen . 

Für höhere Anforderungen wurde der uni
verselle Temperaturregler GTR 210 entwik
kelt. Er besitzt alle Eigenschaften des GTR 
209. Durch eine Reihe von Ergänzungen 
und Zusatzeinrichtungen kann er an die 
verschiedenen, von de r jeweiligen Anwen
dung her bestimmten Aufg aben, angepasst 
werden . Der GTR 210 wird ei ngesetzt bei 
Kunststoffverarbeitungsmaschinen, bei Ver
packungsmaschinen, für lndustrieöfen, bei 
Klimaschränken , bei Temperiergeräten , 
Wärmeöfen sowie im Anl agen- und Appa
ratebau. Der Regler ist als Zwei- oder Drei
punktregler mit Relais- oder Transistoraus
gang verfügbar. Er kann mit ei ner Doppel
skala ausgerüstet werden; die Anzeige für 
Regelabweichung und Istwert ist dann um
schaltbar. Zur Ueberwachung der Regel
abweichung kann der GTR 210 mit 2 ge
trennt einstellbaren Grenzkontakten aus
gerüstet werden. 
Für die gesamte Baureihe der neuen Reg
ler wrrd das gleiche Gehäuse im Format 
96 x 96 mm für Schalttafeleinbau verwen
det. Der Geräteeinschub ist steckbar und 
dadurch ausserordentlich servicefreund
lich. AG für Messapparate Bern 

G TR 209 

Niedersachsens Polizei mit automatischem 
Fernschreibnetz 

Wesentliche Beschleunigung des 
Nachrichtenverkehrs 

Eine wesentliche Beschleunigung des 
Nachrichtenflusses im Dienst der Verb re
chensbekämpfung verspricht sich die Poli
zei Niedersachsens von der Automatisie
rung ihres Fernschreibverkehrs. Im Rah
men dieser Zielsetzung übergab SEL, die 
deutsche Schwestergesellschaft der Stand
ard Telephon und Radio AG , Zür·ich , ei ne 
rechnergesteuerte Fernschreib- und Daten
speichervermittlung ADX 6400 P an den 
Innenminister des ·Landes Niedersachsen. 

Mit der termingerechten Uebergabe des 
Systems wurde die Modernisierung des ge
samten Fernschreibsondernetzes der Pol i
zei dieses Bundeslandes abgeschlossen . 
Fünf rechnerges teuerte Vermi ttl ungen in 
Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Lüne
burg und Osnabrück automatisieren nun 
den Nachrichtenfluss. Sie ersetzen 22 
Handverm ittlungen und eine halbautoma
tische Lochstreifenvermittlung, über die 
bisher etwa 180 Fernschreibstelfen den 
Nachrichtenaustausch manuell abwickeln 
m_ussten. Die bisherige Technik entsprach 
nrcht mehr den gestiegenen Anfo rderungen 
einer Sicherheitsbehörde, da personal in
tensive Vermittlungsprozeduren, Dokumen
tationen und vorgeschriebene Nachweisun
gen von Hand erledigt werden mussten. 

Ein Beispiel soll verdeutlichen, welche Vor
te ile vollautomatische rechnergesteuente 
Speichervermittlungen bieten: Mussten bis
her bei der Aussendung eines Fernschrei
bens z. B. von Emden nach Bad Harzburg 

- das Fernschreiben fünfmal handschrift-
lich in das Nachweisungsbuch eingetra
gen und in Hauptvermittlung, nach Lauf
nummer geordnet, in der Mit leserolle 
abgelegt werden , 

- bei den Betriebsstellen neunmal Mit
leseblätter über eine vorgeschriebene 
Zeitdauer aufbewahrt werden , 

- je ein Lochstreifen der beförderten 
Nachricht bei allen neun Betriebsstellen 
über eine längere Zeit aufbewahrt wer
den, 

so ist darauf leicht zu erkennen, welch 
g~osser Aufwand an Zeit und Papier ge
tneben werden musste. Mit dem Einsatz 
der neuen Technik laufen diese personal
und. kostenintensiven Vorgänge vollauto
~atrsch und wesentlich schneller ab. Die 
rm Beispiel angeführte Nachricht erreicht 
den Empfänger in Bad Harzburg über drei 
Vermrttlungssysteme, oh ne dass irgend ei
ne manuelle Tätigkeit für die Uebermitt
lung nowendig wird. Die Meldung wird 
automatisch auf Festkopfplatten- und Mag-
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netbandspeichern, versehen mit den er
forderlichen Nachweisungsmerkmalen, ab
gespeichert. Die bisher üblichen Stapel 
von Mitleseblättern und kilometerlangen 
Lochstreifen, die aus etwa einer Mill ion 
Fernschreiben pro Jahr anfielen , sind über
flüssig geworden. 
Will man eine vor längerer Zeit übermittelte 
Nachricht nochmals lesen oder - um zu
sätzliche poHzeiliche Erkenntnisse ergänzt 
-erneut aussenden, so ist dies durch ein
fache Eingabe von Befehlen über eine von 
mehreren dafür vorgesehenen Datensicht
stationen mögl.ich. Die ADX 6400 P sucht 
di·e Meldung aus den Archiven sehr schnell 
h.eraus und überträgt sie auf das Daten
sichtgerät, wo sie bel·iebig redigiert werden 
kann. Uebnigens haben alle 200 Polizei
femschreibstellen in Niedersachsen direk
ten Zugriff auf die im Rechner des Infor
mationssystems gespeicherten Daten -
e in unschätzbarer Vorteil. 
Di·e Konzeption eines Fernschreibsonder
netzes, bestehend aus der zentralen Leil
vermittlung Hannover und den Knotenver
mittlungen Braunschweig, Oldenburg, Lü
neburg und Osnabrück, ist bislang einma
lig in der Bundesrepubl·ik Deutschland. 
Auch der Umstand, dass die Polizei eines 
Bundeslandes in Zusammenarbeit mit den 
beteiligten Dienststellen und dem He·rstel
ler für die fernschrift liche Nachrichten
übermittlung konz,ipiert und verwirkl icht 
hat, verdient Beachtung. 

Standard Telephon und Radio AG, Zürich 

Kolloquium Nr. 5 der Reihe 
«Krieg im Aether" 

Internationale Normung auf dem Gebiete 
der Nachrichtentechnik 

Mittwoch, 11 . Januar 1978, 17.15 Uhr 
Hauptgebäude ETH Zürich 
Auditori·um G3, Rämistrasse 101 

Teil I 

Die Internationale Fernmeldeunion (UIT) 
und 
Die Europäische Konferenz der Post- und 
Fernmeldeverwaltungen (CEPT) 

Referent : 

Rudolf Rütschi , V•izedirektor der PTT 
Schwei·zerischer Delegierter im 
Verwaltungsrat der UIT 

Inhalt : 
- Zweck der internationalen Organisatio

nen UIT und CEPT auf dem Gebiet des 
Fernmeldewesens 

- Umfang •ihrer Tätigkeit, Organisation und 
Arbeitsweise 

- Die internationalen Ausschüsse der UIT: 
Für den Telegrafen- und Telefondienst 
(CCITT) , 
für den Funkdienst (CCIR) , 
für die Frequenzregistrierung (I FRB) 

- D·ie Normung der Dienste, der Tarife 
und der technischen Ausrüstungen 
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-Die Koordinie rung der Normung mit an-
deren internationalen Organisationen 

II. Teil 

Di·e Normungstäti·gkeit der Commission 
Electrotechnique Internationale (CEI) 

Re-ferent : 

Prof. Dr. sc. techn. Waller Druey 
Vorsitzender d iverser internationaler und 
nationaler Normungskommissionen 

Inhalt : 

-Zweck, Gegenstand und Umfang der 
Normungsarbeiten der Commission 
Electrotechn ique Internationale (CEI) 
und des Comite Europeen de Normali
s·ation Electrotechnique (CENELEC) 

- Uebers icht über die Organisation und 
di.e Arbeitsweise der CEI 

-Normung auf dem Gebiet der Nach
richtentechnik und der Elektronik unter 
besonderer Erwähnung der Aufgaben 
der Comites d'Etudes 12, Radiocommu
nications; 46, Cäbles, f,ils et guides 
d'ondes pour equipements de tele
communications; Comite Special des 
Perturbations Radioelectriques (CISPR) 

-Systeme CEI d'Assurance de QuaiHe 
des Composants Electroniques, ferner 
GENELEG Electronic Components 
Qual ity Assurar.c" ~"' ~~ rn;t•'?~ ( ~r:C' LI S) 

Kurze Pause 

111. Teil 

Film: 

Vorführung eines Filmes oder einer Ton
bildschau über die Aktivität der UIT 
(Dauer zirka 20 Minuten) 

Abtei lung für Uebermittlungstruppen 

ITT erwirbt Fertigungsstätten für 
elektronische Fernsprechtechnik 

Die International Telephon and Telegraph 
Corp. (ITT). New York, wi rd von der United 
Te·lecommunications lnc. (United Telecom) 
di·e gesamten Fertigungsbetriebe der North 
Electric Company, einer hundertprozenti
gen Tochtergesellschaft von United Tele
com, erwerben. Durch den Kauf der North 
Electri c Company erw·i•rbt die ITT Fabrika
tionsbetriebe in mehreren Städten der USA, 
in denen hauptsächlich elektronische Fern
sprechvermittlungssysteme für den Nah
und Fernwahlbereich hergestellt werden. 
Die Uebernahme, die bis Ende des Jahres 
1977 abgeschlossen sein sol l, bedarf noch 
der Zustimmung der Verwaltungsräte bei
der Unternehmen. 

Standard Te lephon und Radio AG, Zürich 

Ausschreibung 

Sternmarsch der Blauen Truppen 

pd. Am 11 . und 12. März 1978 findet der 
15. Sternmarsch der Blauen Truppen statt. 
Das Ziel in Langnau i.E. kann von den 

Startposten im Raume Schüpfheim-Huttwii
Langenthai-Solothurn-Bern sternfö rmig er
reicht werden, wobei jeder Tei lnehmer sei
nem Lei·stungsvermögen entsprechend d ie 
Marschdistanz selbeor wäh len kann. Der 
Start kann •in den Kategorien E1 unifor
mierte Teilnehmer (Armee, Grenzwacht, 
Pol izei, öffentl iche Dienste). E2 uniformier
te Teilnehmerinnen (FHD, Polizei öffentli
che Dienste). E3 J + S (Jahrgänge 1958 bis 
1962) und E4 Zivilpersonen ab dem 16. 
Altersjahr erfolgen. Neu können dieses 
Jahr erstmals Gruppen von mindestens 5 
Personen teilnehmen. Als Erinnerungspla
kette wiord ·dieses Jahr die erste einer neu
en Ser·i•e mil den Uniformen der Armee 
und der alten Eidgenossen abgegeben. 
Ausschreibungen für den Marsch sind er
hältlich bei Werner Saurer, Tscharand i
strasse 9, 4500 Solothurn. 

GaAs - Kompaktlichtschranken mit 
Gleichspannungsversorgung 

Die Lichtschlanken der Baureihe R43SU, 
wie sie AEG-Telefunken auf der INTER
KAMA 77 zeigte, werden ansch lussfertig 
für eine Gs-Spannungsquelle von wah lwei
se 12 V oder 24 V gel iefert. Si.e geben das 
Signal zum Ansteuern von digitalen Bau-

' steinsystemen, etwa Logistat an einen Aus
gang mit Kippverhalten. Durch das robuste 
Metallgehäuse mit zahl reichen Befesti
gungsmöglichkeiten eignen sich die Ge
räte besonders fü r rauhen lndustrieeinsatz. 

Die wahlweise Verwendung von A~ia l - oder 
Winkelausführung wird durch einfaches 
Austauschen von Frontopti ken und Blind
verschraubungen ermögli cht. Eine ·im Gerät 
untergebrachte Luminiszenzanzeige dient 
als Justierhi lfe und Funktionskontr olle. Mit 
gee·igneten Tr-ipelreflektoren lassen sich 
Reichweiten bis zu 8 m erZ!i·elen. 

Elektron AG Au ZH 

Ausschreibung 

22. April 1978: 
10. Marsch um den Zugersee I UOV Zug 

n. Zum 10. Mal organisiert der UOV Zug 
den fü r un iformierte Angehörige der Armee 
und der öffentl. Dienste offenen Marsch 
um den Zugersee. Die Tei lnahme an die
sem Anl ass ist für wei te Kreise bereits zur 
Trad ition geworden, gibt er doch Gelegen
heit, zu einem 

Frühlings-Marschtraining 

über 40 bzw. 18 Kilometer, dem man sich 
umso l•ieber unterzieht, als dies auf einer 
der schönsten Routen der Zentralschweiz 
geschehen kann. Im Rahmen des Marsch
Reglementes kann nach individuellem 
Marschdispositiv marschiert werden. 
Das UOV-MUZ-Komitee, das seit 10 Jahren 
·in fast unveränderter Besetzung amtet, 
wi rd in Zusammenarbeit mit den zugeri
schen Mil itärvereinen alles daran setzen, 



auch den Marsch Nummer 10 zu einem für 
jeden Teilnehmer erfreul1i.chen Anlass zu 
machen. 
Zur Feier des «kleinen" Jubiläums erhal
ten alle Marschierenden nach erfülltem 
Pensum die bekannte und beHebte 

Zuger Marschmedai!/e, 

welche 1978 mit dem Zuger Stadtwappen 
in farbigem Bijouterie-Email geschmückt 
ist und in einer Spezialausführung abge
geben wird. 
Der Versand der Ausschreibung an bis
herige Teilnehmer erfolgt im Januar 1978. 
Weiteren Interessenten wird auf Anforde
rung hin gerne eine Ausschre-ibung zuge
still. Postkarte an die MUZ-Administration, 
Hänibüel 22, 6300 Zug, genügt. 

Weitempfang von TV-Signalen 

Für den Weitempfang von TV-Signalen .ent
wickelte AEG-Telefunken eine Parabolan
tenne mit besonders guter Richtwirkung 
und hohem Gewinn. Im Brennpunkt des 
6-m-Spiegels beN·ndet sich ein Yagi-Erre
ger, der gegenüber herkömmlichen Anten
nen eine verbesserte Anpassung aufweist. 
Eine Antenne dieses professionellen Typs 
wurde bereits 1976 von der Deutschen 
Bundespost bei Thalmäss,ing zur Langzeit
beobachtung von Fernempfangssignalen 
aufgebaut. Die Ergebnisse zeigen , dass je 
nach Aufbauort guter TV-Empfang bis zu 
Entfernungen von zirka 200 km möglich 1ist. 
Die durch diese Anlage gebotene Möglich
keit, zusätzlich zu den mit handelsüblichen 
TV-Geräten zu ,empfangenden Stationen 
we<ile·re Programme anzub-ieten, erhöht die 
Attraktivität von geplanten Kabelfernseh
anlagen. Elektron AG AU (ZH) 

Wiederholungs-, Ergänzungs- und 
Landsturmkurse 

Uebermittlungstruppen 
Troupes de Iransmission 
Truppe di trasmissione 

Stab Uem Rgt 1, Stapskp 
Stab Uem Rgt 2, Stapskp 

5. 6.-24. 6. 
5. 6.-24. 6. 

Uem Abt (Stab, Tg, Kp, Fk, Kp) : 
Gr trm (EM, cp, tg, cp radio): 
Gr trm (SM, cp, tg, cp racHotg): 

Grtrm1 6.11 .-25.11. 
Grtrm2 12. 6.-1 . 7. 
Uem Abt 3 3. 4.-22. 4. 
Uem Abt 4 17. 4.- 6. 5. 
Uem Abt 5 20. 11 .- 9. 12. 
Uem Abt 6 30. 10.-18. 11 . 
Uem Abt 7 30. 10.-18. 11. 
Uem Abt 8 18. 9.- 7. 10. 
Uem Abt 9- Gr trm 9 25. 9.-14. 10. 
Grtrm 10 23.10.-11.11. 
UemAbt11 30. 10.-18.11 . 
Uem Abt 12 3. 7.-22. 7. 
Grtrm21-UemAbt21 13.11 .- 2.12. 
Uem Abt22 13.11.- 2.12. 
Uem Abt 23 5. 6.-24. 6. 

Uem Abt 24 
Uem Betr Abt 31 
Tg Abt 33, 34 
Fk Abt 36,37 
Ue:m Abt38 
Uem Abt45 
FkAbt 46 

Tg Kp 14, 15 
Fk Kp 25-30 

Cptglw16 
Lw Tg Kp 17, 18 
Cp tg Iw 20 

Ssp Kp 17 

Cp trm fr 1 
Cp trm Ir 2 
Gz Uem Kp 4 
Gz Uem Kp 6 
Cp trm fort 10 
Gz Uem Kp 11 

30. 10.-18. 11. 
5. 6.-24. 6. 
5. 6.-24. 6. 
5. 6.-24. 6. 
5. 6.-24. 6. 

24. 4.-13. 5. 
X 

5. 6.-24. 6. 
5. 6.-24. 6. 

5. 6.-17. 6. 
5. 6.-17. 6. 
5. 6.-17. 6. 

17. 4.- 6. 5. 

10. 4.-22. 4. 
24. 4.- 6. 5. 
13. 11.-25.11. 
23. 2.- 7. 3. 
16. 10.-28. 10. 
23. 1.- 4. 2. 

Fest Uem Kp 23 
R Uem Kp 24 
Cp trm 1 
Uem Kp 4 
Cp trm 9- Uem Kp 9 
Uem Kp 12 
Uem Betr Kp 61 
Uem Betr Kp 62 
Uem Kp 71 , 72, 73 

Stab Ftg u Ftf D 
Gr exploit TT 1-5 
TT Betr Gr 6-11 
GreserTT12 
TT Betr Gr 13-17 
TT Betr Gr 18 

FHD u HD TT Betr Gr: 
7,9, 11 

X = nach Aufgebot 

Jubiläumsmedaille 

19. 6.- 1. 7. 
17. 4.-29. 4. 

X 
30.10.-11 . 11. 

5. 6.-17. 6. 
X 

5. 6.-24. 6. 
5. 6.-24. 6. 
5. 6.-24. 6. 

X 
X 
X 
X 
X 

24. 4.-13. 5. 

5. 6.-17. 6. 

«50 Jahre EVU» 
Originalgrösse, versilbert 

Aus Anlass des fünfzigjährigen Bestehens des Eidg. Verbandes der 
Uebermittlungstruppen gab der Verband eine Jubiläumsmedaille her
aus. Wir bieten diese Medaille Verbandsangehörigen, Freunden und 

Gönnern des EVU zu einem Preis von Fr. 10.- an. Die Medaille weist 
einen Durchmesser von 43 mm auf und ist versilbert. 

Es sind noch 150 Stück vorhanden . Alle, welche sich bis heute noch 
nicht zum Kauf einer Medaille entschliessen konnten , sind eingeladen, 
dies nachzuholen. 

Bestellschein 

Der/die Unterzeichnete bestellt zur Lieferung mit Rechnung und Ein

zahlungsschein: 

Jubiläumsmedaille «50 Jahre EVU» 
versilbert, zum Preis von Fr. 10.-

Name, Vorname: 

Adresse 

Bestellungen einsenden an: 

Adj Uof Albert Heierli, Postfach 47, 3028 Spiegel BE 

PIONIER 1/78 11 



Schweizerische Vereinigung der Feldtelegraphen
Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post : c!o KTD Chur, Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 21 24 31 P (081) 27 21 33 

Sekretär : 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvenn is, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier: 

Oblt Gian Denoth 
Fliederweg 11, 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer : 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 
G (081) 21 24 66 

Mitteilu.ngen des Zentralvorstandes 

Mutationen 

ln seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vorstand dem Beitrittsgesuch von Oblt 
Sauser Rudo/f, MitgHed der OG Thun, ein
stimmig zugestimmt. Wir freuen uns, ihn 
·in unserer Vereinigung herzlich willkom
men heissen zu dürfen. 
Der Zentra lvorstand dankt allen Ortsgrup
pen für die Zusammenarbeit im Interesse 
unserer Vere•inigung und wünscht alten 
Kameraden alles Gute im neuen Jahr. 

hawi 

Communication du comite central 

Mutations 

Lors de sa derniere assemblee le comite 
central a pris note de l'admission du Plt 
Sauser Rudo/f, membre du groupe de 
Thoune. Nous nous en rejouissons et Sou
haitons Ia bienvenue dans notre associa
tion a ce camarade. 

Iichen Instruktoren, da ja die meisten Teil
nehmer erstmals mit e•iner Präzisionswaffe 
dieser Art konfrontiert wurden. 
Zu diesem Plausch-Schi.essen trafen sich 
ungefähr 20 Mitglieder der beiden Orts
gruppen in Oppligen, das sozusagen auf 
halber Distanz zwischen Bern und Thun 
liegt. Geschossen wurde kniend, 6 Schuss 
auf 10-er-Scheibe, Distanz 30 m, Durch
messer des 10-er-Kreises 14 mm . Das Ge
wicht e•iner Match-Armbrust beträgt zi·rka 
10 kg . Obschon wir es mit einer Präz,isions
waffe zu tun hatten , merkte bald jeder, 
dass das Armbrustsch iessen seine beson
deren Tücken hat. Da ist e•inmal die für 
di.e Meisten ungewohnte Kniend-Stellung 
zu erwähnen, ferner muss berücks·ichtigt 
werden , dass das Wegschieben des Pfeils, 
trotz ungefähr 180 kg Schubkraft der Seh
ne, bedeutend «langsamer" vor sich geht, 
als dies bei der Munition der üblichen 
Schusswaffen der Fall ist. Das bedingt 
also eine grösstmögliche ruhige Haltung 
der Waffe im Moment des Schussabgabe 
und dann vor allem auch das den 300-m
Schützen bekannte «em Schuss nache
luege ... Dann spielen auch Wind- und Be
leuchtungsverhältnisse eine nicht zu unter
schätzende Rolle. 

Was die T·eilnehmer besonders freute, ist 
di.e Tatsache, dass u. a. auch di.e Herren 
Oberstil J. Muri, Major W. Klein, D·irektor 
V und Major Th. Schneiter, ~reistelefon
direktor Thun, mi.t von der Parti e waren 
und se lber aktiv mitwirkten, und dies nicht 
ei nmal schlecht. Die f riedliche Konkurrenz 
wurde schlussendl·ich von folgenden Kame
raden dominiert: 

1. Adj Uof ~ipfer Si.egfried 
OG Thun 47 Punkte 

2. Major Wüthnich Willi 
OG Bern 47 Punkte 

3. Adj Uof Lang Harald 
OG Thun 46 Punkte 

Diese 3 Schützen konnten je eine von der 
ASG Oppligen-~iesen gestiftete Medaille 
in Gold, Silber un·d Bronze im Empfang 
nehmen. 
Im anschl•iessenden gemütlichen Teil konn
ten wi.r uns von den Anstrengung en er
holen und die Pflege der Kameradschaft 
in den Mittelpunkt stellen. Mitgl·ieder der 
ASG Opp ligen-Kiesen und deren Ehefrau en 
verwöhnten uns dabei mit Speisen vom 
Grill und T-ranksame aus dem Keller. 
Alles in allem: ein gemütlicher Anlass, der 
sehr traditionsverdächtig ist. W. Balmer 

Le comite central remercie tous les grou 
pes locaux de leur collaboration dans l' in
teret de taute l'association et presente a 
tous ses membres ses meilleurs vceux Die Ortsgruppen Bern und Thun bei ihrem Armbrustschiessen 

pour l'an nouveau. hawi 

Ausserdienstlicher Anlass der Ortsgruppen 
Bern und Thun 

Einen ausserdienslichen Anlass besonde
rer Art führten im Laufe des Sommers die 
beiden Ortsgruppen Bern und Thun ge
meinsam durch, nämlich ein Wettschiessen 
mit der Waffe Teils. 
Die Armbrustschützengesellschaft Oppli
gen-Kiesen ste llte uns in freundlich er We•i
se nicht nur den schmucken, am Ufer des 
Rothachenbaches gelegenen Sch iessstand 
zur Verfügu ng, sondern auch die erforder-
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Neue Bücher 

Major Hans von Dach 

Kampfbeispiel 1 

Diese Dokumentation richt•et sich an den 
Truppenführer unserer Milizarmee. Sie will 
mit ihren ausgewählten Beisp•ielen, die 
sich von den technischen und topogra
phischen Gegebenheliten her für schwe ize
rische v.erhältnisse eignen, aufzeigen, wel
che Anforderungen in der Praxis an Füh-

rung und Truppe zu stellen sind und we l
che Mögl.ichke•i.ten die Armee eines Klein
staates auch bei Unterbeständen und ma
teriellen Lücken haben kann. D·ie Illustra
tionen lassen sich für den Gebrauch in der 
Truppeninformation leicht zu Prokilolien 
oder Dias verarbeiten. 

Gesamtverteidigung und Armee, Band 2: 
Major Hans von Dach , Kampfbei·spie le I, 
142 Seiten. Mit zah lreichen Illustrationen. 
Broschiert Fr. 16.80. 

Verlag Huber und Co., Frauenfeld. 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 
Association Federale des Troupes de Transmission 
Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

EVU 
AFTT 
ASTT 

Vorstand I I Sektionsadressen 
~------------------------~ 

Sektion Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli 
8222 Beringen 

Zentralpräsident : 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Franc;:ois Dayer 
Villa Pierrefleur, En Hauta-Pierraz 
1111 Echichens VD 
G (021) 24 85 71 P (021) 71 88 27 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Waller Bossert 
Plattenweg 108, 5223 Riniken 
G (056) 411861 

Chef Basisnetz : 

Hptm Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen : 

Plt Andre Longe! 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 33 02 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwalter : 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda: 

Hptm Heinrich Dinten 
c/o USO-Gas 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 56 34 

Redaktor des «Pionier»: 

Oblt Hansjörg Spri.ng 
Spyristrasse 10, 8044 Zürich 
p (01) 6013 75 

Chef Funkhilfe und Mutationssekretariat : 
Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Jungmitgliederwesen : 

Gfr Ralf Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer : 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer : 

Wm Dante Bandinell i 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Sektion Bern 
Guy Dinichert 
Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
p (031) 32 28 05 

Sektion Siel/Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
p (032) 41 14 31 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gase postale 
Yves Remy. Etoile 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 2312 06 

Section de Geneve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Sektion Glarus 
Karl Fischli , Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Olten 
p (062) 22 22 79 

Sektion Luzern 
H.-R. Robert Baumann-Pudritzki 
Luzernstrasse 25, 6330 Cham 
P (042) 36 77 50 G (01) 812 48 43 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
9430 St. Margrethen 

Section de Neuchilief 
Rene Müller, rue du Midi 46 
2504 Bienne 
p (032) 41 4717 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kan alweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sezlone Ticlno 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli, via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 2711 66 

Sektion Thalwll 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 36 15 65 

Technischer Leiter: 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
P (071) 46 30 65 G (071) 96 91 91 

Sektion Toggenburg 
Guido Eil·inger, Sändl·i, 9657 Unterwasser 
(074) 5 23 55 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwil 
Hans Gemperle, Ne.uhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 

Section Vaudolse 
Gase postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F (021) 93 11 56 B (021) 21 71 11 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, Spyristrasse 10 
8044 Zürich 

Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Waller Brogle, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 
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Ticino 
Un fel ice anno buono, un 1978 prospero 
augura a tutti il vostro baffo. 

Ancora una notizia del 1977 rig uardante 
l'ottimo piazzamento di una pattugl·ia ASTT, 
in occasione della gara d'orientamento del 
Circolo degl i Ufficial i di Lugano. B. All idi 
e B. Gabutti si sono laureati secondi della 
categoria D dietro una pattugl ia di asso
luN speoia listi in materia. Complimenti , 
sperando ehe questo sia l' inizio d i una 
attivita ehe torni a favore deii 'ASTT. 
Tanto ho scritto inerente ai g iovani e tanto 
vorrei ancora fare, pero mi sento spinto 

La Chaux-de-Fonds 
Necessite fa it loi, enfin apres des dizaines 
d'heures de demenagement, de tr i et de 
nettoyages, nous avons change de local , 
un tout beau, tout neu!, chaud et sympa
thique loca l rue Jardin iere 79 au sous-so! 
avec une petite cour et des fleurs par 
devant, une buvette bien achalandee et de 
Ia musique par dedans, un vrai paradis ... 

C'est Ia ra ison pour laquelle vous n'avez 
plus eu de nouvelles de Ia section dans le 

Zentralvorstand 

Mitteilung an die Mutationsführer der 
Sektionen 

Wegen Ferienabwesenheit des Mutations
führers des Zentralvorstandes sind die 
Sektionen gebeten, ausnahmsweise ihre 
Meldungen bereits bis 10. Januar 1978 ein
zusenden. Besten Dank! Wm Rene Roth 

Akkreditierung der Korrespondenten 
des ccPionler» 

sp. Nach dem Eintreffen der letzten fehlen
den Ang aben konnte im Dezember 1977 
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Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione ASTT 

dal desiderio di menzionare un socio caro , 
un socio attivo sopra tutto, i l nostro Gio
vanni Lienhard . Lu i e sempre presente. 
Con i suoi «76 ann i» Ia da esempio per 
noi, insegnandoci ehe essere attivi vuol 
dire mantenersi giovan i. Grazi e Giovannil 

Ora guardiamo al futuro, preparandoci per 
l'att ivita del 1978. Come ho gia accennato 
precedentemente ci troviamo in festa, una 
piccola festa; Ia prima! Dieci anni Ia tu 
fondata Ia Sezione Ticino con alla testa 
Mirto Rossi , lui ehe oi ha lasciato troppo 
presto. Questo prima decenn io sara festeg
giato degnamente, conformamente. 

La prima attivita per i giovani e in atto ad 
Arta re dove si svolge un corso alla SE-208. 
in questo modo reclut iamo giovane forze 
ehe, non solo aumenteranno io numero 
dei soci, ma bensi completeranno le un ita 
con trasmettitori ticinesi., ehe tanto man
cono al momento. 

Presto ci troverem per l'assemblea gene
rale sezionale. lntanto e previsto di trovarsi 
il 24. 2. 78 in luogo ancora da stabi lire. In
vita tutti i soci a voler riservare questa 
data onde poterci trovare in assemblea 
numerosi e formare cosi Ia famiglia ASTT 
Ticino. baffo 

Association Federale des Troupes de Transmission AFTT 

«Pionier" ces derniers temps, le redacteur 
preferan t prendre les outils en main plutöt 
que Ia plume pour noircir des lignes d'inu 
tiles appels a l'aide. 

Un grand merci a tout ceux qui nous ont 
aide a Ia Braderie, vous avez ete form i
dable et vous avez permis de renflouer 
les finances de Ia section qui n'etait pas 
lo in du crash financier! 

Le 27 janvier sera le jour de l'assemblee 

generale oti nous ferons le po int de ce 
qui a ete fait et oti nous aimerions ecouter 
les desirs de chacun quand aux activites 
a avoi r en 1978, venez nombreux amener 
vos suggestinos quelles qu'elles soient 
(exercice transm ission, Courses, cours sur 
le materiel , sur l'electronique, introduct ion 
dans le domaine des radio-amateurs etc.) 
tout est envisageable et sera envisage, ne 
manquez pas cette soiree qu i sera l'occa
sion de tous se retrouver. PH 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen EVU 

das Verzeichnis der Korrespondenten des 
«Pion ier» vervollständigt und abgeschlos
sen werden . Die Korrespondenten s·ind 
regelmässige Mitarbeiter der Redaktion 
und berichten landesweit über die Arbeit 
der Sektionen. 
Um das Verzeichnis auf aktuellem Stand 
halten zu können, werden die Sekt ionsvor
stände gebeten, allfällige Mutationen der 
Redaktion «Pionier», Postfach, 8026 Zürich, 
mitzuteilen. Unter der gleichen Adresse 
können dazu vorbereitete Meldebogen be
zogen werden. Eine rasche Meldung er
leichtert den administrativen Ablauf und 
garantiert ei nen lückenlosen Informations
Austausch. 

Präsidentenkonferenz 

sp. An der ordentlichen Herbstpräsidenten
konferenz am 29. Oktober 1977 in Aarau 
zei gte Hansjörg Spring zu Beginn die neue 
Tonbildschau des Verbandes. Für die Vo r
träge der Sektionen soll zusätzlich bald 
eine Diaserie zur Verfügung stehen (vergl. 
Werbemittel des EVU). 

Die Genera ld irektion PTT hat die Erteilung 
ei ner Generalkonzession für den EVU ab
gelehnt. Eine solche Konzession hätte den 
heutigen administrativen Aufwand sinnvoll 
reduziert. 

Auf die Deleg iertenversammlung 1978 sind 
im Zentralvorstand folgende Aemter neu zu 



besetzen : Präsident TK, Zentra lkassier, 
Chef Uebungen, Chef Werbung, Chef Jung
mitgli.eder sowie Protokollführer. Die Sek
tionen sind gebeten, Nominationen einzu
reichen. 
Wie der Zentralkassier meldet, bleiben die 
Beiträge für 1978 gleich. Der Mitglieder
bestand ist im vergangenen Jahr gernäss 
Mitteilung des Mut·ationsführers um 120 ge
sunken und beträgt nun 2554. 
Zu ECHO 77 legt der Chef PR seinen Be
richt vor. H. Dinten ergänzt, dass insgesamt 
196 Zej.tungsmeldungen erschienen sind 
sowie 2 Radiosendungen und 2 TV-Sen
dungen ausgestrahlt wurden . 
Die Sektionspräs identen beklagen sich da
rüber, dass die Funkgeräte SE-208 schlecht 
funkNonieren. Die Geräte sind am Ende 
ihrer technischen Lebensdauer, es treten 
häufig Fehler auf und auf Einsätzen zu
gunsten Dr•itter muss wegen Unzuverlässig
keit der Geräte verzich tet werden. Im wei
teren verweigert die Abteilung für Ueber
mittlungstruppen eine Abgabe der lei
stungsfähigen SE-125 selbst dann , wenn es 
sich um Einsätze zugunsten anderer mil•i
tärischer Verbände handelt. 

Werbemittel des EVU 

Die Diaserie über den EVU , welche die 
bestehende Tonb ildschau ergänzen soll, 
konnte noch nicht fert·iggestellt werden 
und ist noch nicht greifbar. Hingegen wur
de in der Zwischenzeit durch den Beizug 
eines p~ivaten Revoxgerätes A 77 die tech
nische Ausrüstung der Tonbildschau so
weit ergänzt, dass diese jetzt auch in mitt
leren Räumen ohne besondere Lautsp re
cheranlage vorgeführt werden kann. 
Die «gelben Blätt.er» mit dem Titel EVU: 
Unsere Arbeit - welche guten Anklang 
gefunden haben - können be-im Zentral
materialverwalter unentgeltlich bezogen 
werden. Ebenfalls erhältlich sind die neuen 
farbigen Werbeprospekde sowie die Bei
trittskarten. Bestellungen sind an A. Heier
li, Postfach 47, Spiegel BE, zu richten. 

Wir merken uns Termine 

Sektion Bern 

Generalversamm lung am 30. Januar 1978, 
20.00 Uhr, im Bahnhofbuffet Bern 
Lötschberg-Simplon-Saal ' 

Sektion Biei-Bienne 

Generalversammlung am 3. Februar 1978. 
20.15 Uhr, im Cercle Romand 

Sektion Mittelrheintal 

Generalversammlung am 21 . Januar 1978, 
20.00 Uhr, im Hotel Heerbruggerhof, 
Heerbrugg 

Wiederbeginn Basisnetzbetrieb am 
11 . Januar1978 

Sektion St. GallenlAppenzell 

Hauptversam mlung am 20. Januar 1978 

Sektion Solothurn 

Generalversammlung am 27. Januar 1978, 
20.15 Uhr, Restaurant Tiger, Solothurn 

Stamm am 6. Januar 1978 im Sendelokal 
Asylweg 1, Zuchwil ' 

Sektion Thalwil 

Generalversammlung am 20. Januar 1978, 
im Restaurant Seehof (Metzgerstübli) in 
Horgen 

Sektion Uzwil 

Hauptversam mlung am 20. Januar 1978, 
um 20.00 Uhr, im Restaurant Gambrinus 
Niederuzwil ' 

Sektion Zürich 

Generalversammlung am 3. Februar 1978 
Jubiläumsfeier «50 Jahre EVU Zürich» 
am 22. April 1978 

Sektionsmitteilungen I 

Aarau 

Klauskegeln 

Dem nun schon fast traditionellen «Klaus
kegeln•· wE!r am 3. Dezember ein ausneh
mender Erfolg beschieden. Ueber 30 Per
sonen al ler Altersgruppen (Aitersspanne 
gute 30 Jahre) fanden den Weg zur 
<<Fähre» in Obergösgen, wo auf 3 Bahnen 
ein friedlicher Wettbewerb ausgetragen 
wurde. Besonders erfreulich war, dass 
auch ei nige sonst selten gesehene Gäste 
d13n Kontakt mit uns wieder aufnahmen. 
Besonderen Dank gebührt Lisa und Ernst 
Ott, die nach Wirtschaftsschluss in ihrem 
gastlichen Heim die ganze Meute noch mit 
Kaffee und Weihnachtsgebäck bewirteten. 

Zum eben begonnenen Jahr wünscht euch 
der Vorstand all es Gute und sich selbst 
eure rege Beteiligung an den auf uns zu
kommenden Aufgaben . Wa 

Beider Basel 
So, au das wär wider emoole gmacht. 
Dr ney Kaländer hanggt. Die alte 77e r 
Sache sind in Mischt gwanderet. D Buech
haltig vom letschte Jahr isch (schynts) au 
scho abgschlosse. Die gute Vorsätz sin 
(ebbe laider laider) au scho wider vergäs
se. 

Ein altes, abgeschlossenes, Jahr liegt hin 
ter uns. Nicht irgendein Jahr, sondern im
merhin ein Jubiläumsjahr. Das soll nicht 
heissen, dass man heute seine Hände in 
den Schoss legen kann oder soll , ganz im 
Gegenteil! Es ·gilt jetzt, das Begonnene 
so weiterzuführen und zur Reife zu brin
gen, wie man es seinerzeit mit allen guten 
Ideen und Vorsätzen angefangen hat. Dass 
dies nicht Sache Einze lner sein kann, son
dern nur gemeinsam mit Hilfe einer gros
sen Zahl Beteiligter erfolgen kann , sol lte 
eigentlich auf der Hand liegen. 

Die Aufforderung an die Mitglieder der 
Basler Sektion zielt nun darauf hin, einen 
möglichst grossen Prozentsatz unserer Ak
tiven (und natürhich auch FHD und Vete
ranen) und Jungmitgliedern an den einzel
nen Aktivitäten teilnehmen zu lassen. Gros
se Sprünge werden im Jahr 1978 (voraus
sicht lich wenigstens) kaum g.etan werden. 
So hat sicher jeder einmal die Möglichkeit, 
sich irgendwie und wann einmal «hand
greif lich» zu betätigen. 

Basisnetz 

Im Laufe dieses Monats sollte auch unsere 
SE-222 wieder aus dem Dienst zurück sein. 
Ebenfa ll s hat es unserem Sendeleiter ge
fallen , seinen mehrmonatigen «Ferienauf
entha lt» in Israel zu beenden und sich wie
der der Regio Bas·i lensis zuzuwenden . Das 
bedeutet, dass nun wieder jeden Mittwoch
abend im Basisnetz gearbeitet werden 
kann und wird. Dass es nicht bei einem 
Einmannbetrieb bleiben wird , ist Sache des 
guten Willens, sich den Mittwochabend für 
den EVU freizuhalten. Es muss ja nicht un
bedingt 52 mal pro Jahr sein. 50 Besuche 
(neben den andern Mithilfen) reichen unter 
Umständen auch. 

Arbeiten im Pi-Haus 

Damit unser Pi-Haus auch innen auf den 
gewünschten Stand gebracht werden kann, 
benötigen wir Helfer. Helfer, welche bereit 
sind, die eine oder andere Arbeit mit Kol
legen anzufang en und fertig zu stellen. Ma
terial und Anweisungen wird zweifellos un
ser Holzwurm in genügender Menge zur 
Verfügung stellen. dr Basler Hitlewart 

Programm 1978 

Da im Jahre 1978 off.iziell jede Sektion in 
ihrer Tätigkeit frei handeln kann, haben 
sich die Basler vorgenommen, eine Ueber
mittlungsübung durchzuführen, die nicht 
nach Schema F aussehen wird. Bis jetzt 
hat sich die Sektion Solothurn als Partner
sektion gemeldet. Alle andern Sektionen 
sind eingeladen, sofern der Wunsch und 
die Mög lichkeit besteht, ebenfalls mitzu
machen. Als voraussichtliches Datum 
kommt das Wochenende vom 20./21. Mai 
in Frage. Anfragen nimmt die Sektion bei
der Basel gerne entgegen. 

Es sol l, wie dies üblich und nötig ist, auch 
in diesem Jahr wiede r ein Kurs stattfinden. 
Um aber die ganze Sache attraktiver zu 
gestalten, geht die Bitte an unsere Sek
t ionsmitglieder, sich ein Kursthema auszu
suchen und im Stammbuch zu deponieren. 
ln Frage kommt grundsätzlich alles und 
jedes! Wer bringt die beste Idee und den 
besten Vorschlag? 

ln diesem Sinne, zum Wohle des EVU, der 
ganzen Sektion, seinen Mitgliedern und 
ihren Familien e rächt guets Neys. 

Delegiertenversammlung 
8./9. April 1978 in Basel 
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Bern 
Generalversammlung 

Die Generalversammlung 1978 unserer 
Sektion findet statt: 30. Januar um 20.00 
Uhr, Bahnhofbuffet Bern, Saal Lötschberg/ 
Simplon. Neben den ordentlichen Traktan
den finden noch Ersatzwahlen in den Vor
stand statt (Obmann Schiass-Sektion und 
Materialverwalter). Anträge zuhanden der 
Generalversammlung oder der Deleg ierten
versammlung sind schriftlich einzureichen 
an unser Postfach bis spätestens am 20. 
Januar 1978. 

Heute können wir Jürg Christener begrüs
sen. Er hat den Beitritt als Jungm itglied 
in unsere Sektion erklärt und wir heissen 
ihn recht herzlich willkommen. Recht herz
lich gratulieren möchten wir unserem Vor
standskameraden Urban Siegenthaler. Am 
10. Dezember heiratete er Fräulein Reguia 
Schneider. Möge das Glück dem jungen 
Paar für immer zur Se ite stehen. 

Und wie immer: Stamm jeden Freitag
abend ab 20.30 Uhr im Restaurant Löwen 
an der Spitalgasse in Bern. 

Siel-Bienne 
Zum Jahreswechsel 

Wir stehen wied erum an der Schwell e zu 
einem neuen Jahr. Der Vorstand möchte 
deshalb nicht unterlassen, allen Mitgl ie
dern und ihren Angehörigen ei n erfolg
reiches und glückliches Jahr 1978 zu wün
schen! 

Vorsätze 

Es ist so üblich, zum Jahresbeginn gute 
(und durchführbare) Vorsätze zu fassen. 
Wie wäre es zum Beispiel mit dem Vorsatz, 
etwas vermehrt an den An lässen im EVU 
teilzunehmen? Es ist bekannt, dass wir im 
Zeitalter der tausend Freizeitmöglichke iten 
und Nebenbeschäftigungen leben - aber 
auch unsere Sektion lebt nur von den Ak
tivitäten seiner Mitglieder! Wir hoffen nun, 
dass viele Mitglieder aktiv am Tätigkeits
programm 1978 teilnehmen werd en. 

Generalversammlung 1978 

Wie bereits angekündigt, findet die dies
jährige Generalversammlung am Frei tag , 
3. Februar 1978 im Cercle democratique 
romand in Bie l statt, Beginn um 20.15 Uhr. 
Die Mitgl ieder erhalten dazu eine persön
liche Einladung. Bitte reserviert euch die
sen Abend (siehe unter Vorsätze!) . 

Ski-Cross ccTour du Spitzberg» 

Dieser Anlass findet , gernäss Mitte ilung 
des Organisators, aus finanziellen Gründen 
nicht statt. 

Uebertritt zu den Aktivmitgliedern 

Auf den 1. Januar 1978 sind d ie Jungmit
glieder des Jah rganges 1957 zu den Akt iv
mitgliedern übergetreten. Es sind dies die 
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Kameraden : Breitinger Jürg , Gross Marce/, 
Ledermann Roland, Müller Andre, Perre
noud Nordahl, Schori Pierre-Andre und 
Wullsch/eger Hans-Rudolf. Wir gratulieren 
unseren Jüngl ingen zu dieser Beförderung! 

eb--press 

Luzern 

Chiaushock 

Der Einladung von Ruth Heinzeimann zum 
Chiaushock vom 9. Dezember im Restau
rant Merkur leisteten 5 Damen und 11 Her
ren Folge. Bei Kerzenlicht, angereg ten Dis
kussionen, Mandarinen und Nüssen ver
ging die Zeit im Nu - schon wurden die 
echten Lozärner Pastetli herangerollt. Nach 
dieser Gaumenfreude wäre nun eigentlich 
der Count down für den Chläusi fäll ig ge
wesen . Aber eben, der offizielle Chiaus 
geisterte an diesem Abend feldgrau ge
wand et irgendwo im Graubünd ischen her
um. Schon hatten wir uns mit dem chiaus
losen Chiausabend abgefunden - da gab 
sich Edi Baumann ein cc K" und sprang mit 
einer stark applaudierten Improvisat ion in 
die Chlauslücke. Der rote Mantel von Milly, 
eine schwarze Stola und der Besen aus 
dem Putzkasten dienten als Requ isiten . Für 
die notwendigen Begleittexte , li es Sünden
reg ister, konnte der Compu Pr r'"S p;0n iPr
korrespondenten kurzfristig angezap ft wer
den. Angesichts der w irklich mageren Be
teil igung an diesem netten Abend muss 
das berühmte Sprüchlein etwas korrigiert 
werd en : Samichlaus du liebe Maa - bi 
eus muess mänge e Ruete haa ! 

Sektionsstatuten 

Gernäss Auftrag der GV 1976 sollen Sek
tionsstatuten aufgestellt werden. Diese Auf
gabe übern immt eine Statutenkommission , 
welche im Dezember erstmals zusammen
tritt . Ein ehemaliges Vorstandsmitglied hat 
sich erfreulicherweise bereit erklärt, den 
Vorsitz zu übernehmen. 

Basisnetz 1977 

42 Sendeabende, davon 4 Abende für Park
und Einrichtungsarbeiten , 6 Abende fü r 
Vorberei tung von Fachdienstübungen und 
fachtechn ischen Kursen . 516 Te ilnehmer, 
121 Verbindungen. Der Sendeleiter 

Zum Jahreswechsel entbie ten wir unsern 
Sektionsmitgliedern, dem Zentralvorstand 
und allen EVU-Kameradinnen und Kamera
den die besten Wünsche für ei n honoriges, 
erfolgreiches 1978. Prosit! LW 

Mittelrheintal 

Einladung zur Generalversammlung 1978 

Hiermi t ladet der Vo rstand zur Generalver
sammlung 1978 ein. Sie findet am Samstag, 
21. Januar 1978, 20.00 Uh r, im Hotel Heer
bruggerhof in Heerbrugg statt. 

Traktanden : 

1. Begrüssung 

2. Präsenzkontrolle und Feststellung der 
Zahl der Stimmberechtigten 

3. Wahl der Stimmenzähler 

4. Protokoll der GV 1977 vom 5. Februar 
1977 in Heerbrugg 

5. Jahresbericht des Vorstandes 

6. Rechnungsablage des Kassiers und 
Revisorenbericht 

7. Dechargeertei lunQ an den Vorstand 

8. Mutationen (Mitglieder) 

9. Budget 1978 und Festsetzung der 
Jahresbeiträge 1978 

10. Jahresprogramm 1978 

11. Reglement cc Sektionsmeisterschaft" 

12. Allgemeine Umfrage sowie allfäll ige 
Anträge 

Anträge an die Generalversammlung sind 
bis spätestens 14. Januar 1978 an die Sek
tionsadresse zu richten . 
Der Vorstand hofft auf pünktl iches und 
vollzähl iges Erscheinen. 

FTK SE-208 ln Arbon 

Unter den Sektionsmitte ilungen Thurgau 
sind die wiederum meisterhaft formulierten 
Zeilen des bestens bekannten Presseon
l<c l: unserer Nachba rn zu lesen. 
Trotzdem gestatte ich mir eine kurze Aus
füh rung zum Thema des erwähnten fach
techn ischen Kurses : Von einigen Seiten 
musste ich vernehmen cc einen Kurs mit SE-
208, typ isch EVU! Ihr bildet an den Ge
räten aus, die die Armee nicht mehr be
nützt. .. Es ist mögl ich , dass unter Euch 
solche sind, die solche Vorwürfe hinneh
men mussten, doch möchte ich an dieser 
Stelle betonen : Es gibt nicht nur SE-208, 
sondern auch noch SE-206, SE-207 und 
SE-209. Das in Arbon verm ittelte kann auch 
gut an diesen Geräten verwendet wer
den, also an Geräten, die die Armee noch 
benützt. 
Allerd ings halten die Geräte einen Ver
gleich mit den leistungsfähigen SE-1 25 
nicht stand und gesta tten nur einen be
schränkten Einsatz bei zivil en Uebermitt
lungsd iensten. 

Basisnetz 

Unseren Basisnetzbetrieb nehmen wir wie
der am 11 . Januar 1978 auf und beteiligen 
uns jeden Mittwochabend gernäss den 
Funkunterlagen am Sendebetrieb. 

Einsätze für 1978 

Der Vorstand bittet alle Mitglieder, Gele
genheiten, bei welchen unsere Sektion zum 
Zuge kommen könnte , dem Präsidenten 
oder einem Vorstandsmitglied zu melden. 
Wir nehmen dann gerne Verb indung mit 
den einzelnen Organisatoren usw. auf. Bei
spielsweise stehen wir mit ei ner Rh eintaler 
Feuerwehr in Kontakt, um ihnen Sprach
rege ln beizubringen. Also hört euch um 
und meldet euch. Besten Dank! Riedener 



Schaffhausen 
Generalversammlung: Präsidentenwechsel 

Die mit dem Traktandum Präsidentenneu
wahl gekennze,ichnete GV 77 wurde kurz 
vor «Samichlaus» ·im Restaurant Neue 
Welt abgehalten. Aus der Traktanden liste 
war zu vermuten, dass sich die GV zeitlich 
in die Länge ziehen könnte. So war es 
dann auch. 
Nach der Begrüssung des Präsidenten K. 
Burkhalter und der Genehmigung des Pro
tokolls der GV 1976 folgte der Vereins
jahresrückblick. Erfreulichster Punkt aus 
dem sehr besinnlich verfassten Rückblick 
war natürlich der Erwerb der neuen «EVU
Bude» an der Artilleriestrasse. 
Es folgte der Kassen- und Revisorenbe
richt, welcher mit einer Vermögensvermin
derung abschloss. Grund waren die Investi
tionen im neuen Lokal. 
Nach Traktandenliste standen nun die 
Wahl des Präsidenten und des Vorstandes 
auf dem Programm. Da Präsident und Vize
präsident zurücktraten, wurde zuerst der 
neue Vizepräsident gewählt, welcher dann 
den neuen Präsidenten zur Wahl vo rschla
gen konnte. Zum neuen Präs identen wurde 
R. Kilchmann einstimmig gewählt. An die
ser Stelle möchte ich im Namen aller EVU
Ier den scheidenden K. Burkhalter und 
P. Hohler herzl ich danken für ihren Einsatz 
in den letzten Jahren , wobei der abtreten
de Präsident gar auf ein 10jähriges Jubilä
um als Kapitän des EVU Schaffhausen zu
rückbl•icken kann. Dem neuen Präsidenten 
R. Kilchmann wünschen wir für sein Amt 
viel Erfolg und er darf Gewiss sein, dass 
auch wir ihm tatkräftig zur Seite stehen 
werden. 
Viel zu diskutieren gab der Vorschlag zur 
Erhöhung der Mitgliederbe i träge sowie das 
Budget 1978. Beides wurde nach langem 
hin und her mit Kompromissiösungen und 
Ergänzungen über die Runden gebracht. 
Der Vorsch lag des Vorstandes, folgenden 
Herren für ihre langjährige Mitgliedschaft 
zu Veteranen zu ernennen, wurde einstim
mig angenommen: F. Blum, E. Bareiss, K. 
Schellhammer und H. Ehrensberger. Wir 
gratulieren herzlich! 
Zum Sch luss der GV 77 orientierte R. Roth 
(OK-Chef DV 79) über die Vorberei tungen 
des Grossanlasses am 28./29. April 1979 
in Schaffhausen , welches zugleich das 50-
jährige Bestehen der Sektion bedeutet. 
Die GV schloss mit einem grossen Griff in 
den «Chlaussack». Die einzige offene Fra
ge der GV blieb bestehen: Von wem kam 
der Chlaussack. War es doch der «Sami
chlaus»? 

Zum neuen Jahr 

Wir stehen bereits im neuen Jahr und ich 
möchte es nicht versäum en, im Namen 
des Vorstandes allen ein frohes und glück
liches neues Jahr zu wünschen. 
Ein Wunsch hat jedoch auch der Vorstand 
für das neue Jahr, dass möglichst vie le 
Mitglieder aktiv mitmachen we rden' 

Für den Vorstand: K. l-liigli 

Basisnetz 

Wie mittlerweile ja bald allen Schaffhau
ser EVUier bekannt ist, sind wir in unserem 
Häuschen soweit eingerichtet, dass wir 
Funkkontakte mit der SE-222 wagen konn
ten . Es ist mir klar, dass nicht alle Aktiven 
unserer Sektion gleichzeitig die Station 
bedienen können. Es wäre aber dennoch 
schön, einmal einige andere Gesichter als 
nur die der Jungmitglieder und eines Tei
les des Vorstandes am Mittwochabend an 
der Artilleriestrasse zu treffen! (Es gibt 
übrigens auch noch Mitglieder, die man 
jeweils am Samstagnachmittag im EVU
Hüsli trifft.) 
Wenn auch das Basisnetz offiziell einge
stellt ist, werden wir wahrscheinlich doch 
noch einige Zeit mit unsern Nachbarsek
tionen über den Aether Kontakt aufneh
men. Für diejenigen, die an diesen Aben
den nicht am SE sitzen , hat es noch ge
nügend Arbeiten, die noch vor dem Ein
brechen des Winters getan werden sollten. 
(Es sind nicht nur Dreckarbe iten zu ver
richten , diese hat der Vorstand zum gros
sen Teil erledigt.) 
in Bezug auf unsere SE-222 habe ich noch 
ein weiteres Anliegen: Es scheint, dass 
unsere Antenne (zur Zeit noch der militä
risc~P Dir·;!) rich t sehr optima l is t, be
klagte sich doch die Sektion Zürich über 
einen sehr schlechten Empfang der von 
uns ausgesendeten Signale. Ich bitte nun 
alle Sektionen, die glauben, eine optimale 
Antenne zu besitzen , uns ihr Konstruktions
gehe.imnis zu verraten . Alle diese Hinweise 
wollt ihr bitte, liebe Kameraden an die 
folgende Adresse schicken: 

Andreas Beutel 
H•irschwiesenweg 7, 8200 Schaffhausen 

All denen, die sich die Mühe nehmen, mir 
zu antworten, danke ich schon jetzt ganz 
herzlich. Be 

Solothurn 
Neue Mitglieder 

Wiederum darf ich 2 neue Aktivmitglieder 
in unseren Reihen willkommen heissen : 
Als «frischgebackene» Funker werden uns 
Michel Meier (Bettlach) und Jörg Heynen 
(Bellach) in Zukunft sicher tatkräftig unter 
die Arme greifen. 

Uebrigens: für diese 2 Neueint ritte zeichnet 
unser Mitglied Marcel Saurer verantwort
lich , der kräftig die Werbetrommel für den 
EVU geschwungen hat. Es zeigt sich, dass 
immer noch der persönliche Kontakt und 
Reklame zum Erfo lg führen können. Des
halb wieder einmal mein kurzer Aufruf : Zur 
Nachahmung empfohlen! ks 

St. Gallen 
Der Berichterstatter der Sektion SI. Gallen
Appenzell dankt an d iese1· Ste lle für die 
Aufmerksamkeit, die sie sei nen Artikeln 
im vergangenen Jahr widmeten. Ich hoffe, 
dass sie weiterhin an meinen Ausführungen 

Gefallen finden und freue mich, wenn sie 
allfällige Anregungen mir zukommen las
sen. Für das bereits angefangene Jahr 
1978 wünschen wif allen unsern Mitglie
dern des EVU und deren Angehörigen im 
Namen des Vorstandes alles Gute und viel 
Glück. Möge dieses Jahr für alle erfolg
reich verlaufen! 

Wir bedauern 

Der Vorstand beschloss an seiner letzten 
Sitzung vom 2. Dezember 1977, den EVU
Kiausabend nicht durchzuführen. Dieser 
Entscheid ist auf die sehr kläglich einge
gangenen Anmeldungen zurückzuführen. 
Wir haben uns grosse Mühe gegeben , um 
den Erfolg des letzten Jahres wiederholen 
zu können , - ohne Teilnehmer ist es je
doch nicht möglich , einen solchen Anlass 
durchzuführen! Wenn sie sich überlegen, 
welche Vorbereitungen zu treffen waren , 
so werden sie sicherlich einsehen, dass 
der Vorstand ihre Absagen überhaupt nicht 
verstehen kann. Wir bedauern , dass dieser 
traditionelle Anlass vom 10. Dezember 1977 
gestrichen werden musste, wir hoffen aber, 
dass dieser Abend ·in der Agenda 1978 bei 
allen unseren Mitgliedern schon jetzt re
serviert wird! 

Eine grosse Bitte 

Senden sie die Anmeldungen bitte r.echt
zeitig an den zuständigen Leiter der 
Uebung oder des Anlasses. Dies beson
ders im Hinblick auf die Exkursion der 
Kernkrattwerke Beznau I und II. Wir ver
längern die Anmeldefrist bis zum 20. Ja
nuar 1978 (zugleich Datum der Hauptver
sammlung). 

Vororientierung über das neue Funklokal 

in der letzten Nummer des «Pionier» wies 
ich in einem kurzen Artikel auf unser 
neues Funklokal hin. An der Vorstands
sitzung vom 2. Dezember 1977 wurde vor
geschlagen, eine ausführliche Reportage 
über die neuen Räumlichkeiten zu veröf
fentlichen, dies speziell auch im Hinblick 
auf die Hauptversammlung , die am 20. Ja
nuar 1978 stattfinden wird. 

Zur Vorgeschichte 

Der Wunsch nach einem neuen Funklokal 
wurde immer wieder geäussert. Besonders 
aktuell wurde diese Angelegenheit jedoch 
erst, nachdem wir die Sprechfunkgeräte 
SE-208 im alten Lokal deponierten. Inner
halb kurzer Zeit zeigten sich an den Appa
raten Korrosionsschäden. Dies wies auf 
eine zu grosse Feuchtigkeit hin . Die Ge
räte lagerten wir sofort an einem andern 
Ort ein. Eine gründliche, rasch durchge
fü hre Reinigung tat ein übriges. Leider 
wurde aber zu unser Material weiter de
zentralisiert. Verschiedene Geräte - so 
die umfangreiche Lautspreche ranlage -
mussten wir schnell an ei nem anderen Ort 
deponieren, dies aber nur, weil wir in den 
alten Räumlichkeiten ei nfach zu wenig 
Platz hatten. 
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Ein neues Sendelokal in St. Gallen: Blick auf die Ostfront des Kirchgemeindehauses 
St. Mangen. in der Bildmitte ist der Eingang zu erkennen. 

Ein weiterer Faktor bildete auch das Basis
netz SE-222/KFF. Jeden Mittwoch herrschte 
Hochbetrieb an den Geräten. Es war aus 
Platzgründen einfach nicht möglich, dass 
jedes anwesende Mitglied voll auf seine 
Rechnung kommen konnte. Ich bin über
zeugt, dass dies der Grund war, weshalb 
immer wen iger Kameraden an den Sende
abenden teilnahmen. Auch baulich blieb 
beim alten Lokal vieles zu wünschen übrig. 
Abende, die der Zusammengehörigkeit, der 
Kameradschaft dienen sollten, waren aus 
diesem Grund einfach nicht möglich. Es 
fehlte an Gemütlichkeit. 

Dies sind einige Ausführungen über den 
unbefriedigenden <dst»-Zustand unseres 
alten Funklokales. Wir mussten also neue 
Räumlichkeiten beziehen. Aber wo? -
Dies erwies sich als das schwierigste Pro
blem. Das neue Funklokal musste diesen 
Umständen Rechnung tragen. Als erschwe
rend kam noch das Antennenproblem hin
zu, denn das Basisnetz ist ein wesentlicher 
Faktor in unserem Tätigkeitsprogramm. 

Zum neuen Lokal 

Wir hatten Glück! Im Kirchgemeindehaus 
St. Mangen fanden wir vier zusammenhän
gende Räume, die sich für unsere Bedürf
nisse optimal eignen. Wir konnten die Ab
klärungen jetzt auf die Antennen-Anlage 
ausrichten. Ein Probebetrieb, den wir mit 
der SE-222/KFF-Station einrichteten, be
wies uns, dass der Standort keinerlei Prob
leme hinsichtlich den Empfangs- bzw. Sen
demöglichkeiten bietet. Die zur Station ge
hörende Mastantenne reichte für diesen 
Abend voll aus. An dieser Stelle danke ich 
Toni Lütolf, Ralf Erismann, Urs Abersold 
und Peter Helfenstein ganz herzlich fü r 
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Sache geleistet haben. 
Es ist also durchaus damit zu rechnen. 
dass mit einer optimalen Antennen-Anlage 
bessere Resultate zu erreichen sind, als 
dies am alten Ort möglich war. Die Zu
sicherung, den Turm der Kirche St. Mangen 
als Verankerung des einen Dipol-Endes zu 
benutzen, haben wir bereits erhalten. Hier 
geht ein herzlicher Dank an die Evange
lisch-reformierte Kirchgemeinde Sankt Gal
len C. Es fehlt uns jetzt ledig li ch ein Spe
zialist, der die SE-222/KFF wirklich kennt 
und dem es möglich ist, uns bei der An
tennen-Montage mit Rat und Tat zur Seite 
zu stehen. Er möge sich doch bitte bei uns 
melden! 
Nun möchten wi r sie einladen, selbst einen 
Blick in die Räumlichkeiten zu werfen und 
Hand anzulegen. Diverse Einrichtungen 
sind noch auszuführen bis der Betrieb voll 
aufgenommen werden kann. Wir hoffen, 
dass Ende Februar das Basisnetz wieder 
funktioniert. Allen, die am Umzug beteiligt 
waren oder die sich noch am Installieren 
und Einrichten betei ligen werden, sei an 
dieser Stelle herzlich gedankt. pg 

Thalwil 

Chiausabend 

Als letzte Aktivität im Jahre 1977 konnten 
am 10. Dezember unseren Chiausabend 
durchführen. Ich glaube, dass sich der 
nächtelange Einsatz des verstärkten 
Chiausteams gelohnt hat. fanden sich doch 
25 Teilnehmer in der Kadettenhütte ein. Es 
wäre müssig , über den Ablauf einen langen 
Bericht schreiben zu wollen - der späten 

Aufbruchstimmung nach zu urteilen muss 
angenommen werden, dass der Anlass Ge
fallen gefunden hat! Der Chiaus möchte 
sich dennoch herzlich fürs Mitmachen be
danken. 

Generalversammlung 

Die diesjährige Generalversammlung findet 
am Freitag, 20. Januar im Restaurant See
hof (Metzgerstübli) in Hergen statt. Die 
schriftliche Einladung dürfte inzwischen bei 
allen Mitgliedern eingetroffen sein. Es wür
de den Vorstand freuen, wenn wieder wie 
letztes Jahr viele Kameraden den Weg zu 
uns finden. Anträge zuhanden der GV 
sollten bis am 10. Januar schriftlich an 
mich gerichtet werden. Für den gemütli
chen Teil habe ich Küche und Kelle r vor
gewarnt, alles Weitere werden wir dem 
OK «spontan» überlassen. bit 

Thurgau 

Wem darf der Präsident . .. 

. . . diesen prächtigen Wanderpreis über
reichen? Dem Sektionsmeister 1977 der 
Sektion Thurgau! Nachdem diese herrliche 
Arbeit während einem Jahr nun die Stube 
des Präsi dekoriert hat, ist die Spannung 
gross, wer der (oder die) Glückl iche sein 
wird. Nun, an der ordentlrchen Generalver
sammlung am Samstag, 28. Januar 1978 
(Beginn 15.00 Uhr) im Restaurant Stelzen
hof ob Weintelden werden die Würfel fal
len. Wer es auch sei : dieses aktive Mitglied 
wird sich freuen, wenn möglichst viele 
Kameraden dabei sind, um ihm zu gratu
lieren. 

Chiaushock 

Der Stelzenhof wird ja bald zu unserer 
zwei ten Heimat ; versammelten sich doch 
bereits am Chiaushock so an die fünfzig 
Uebermittler und Angehörige im gemütli
chen Säli am Cheminee-Feuer. Der Sami
chlaus zeigt sich von seiner besten Seite, 
obwohl einige kle ine EVU-Sprösslinge dies 
bis zum Schluss nicht recht glauben konn-

Wanderpreis der Sektion Thurgau 



ten und deshalb auch e1n 1ge Tränlein ver
gossen. Dir, lieber Santi-Niggi-Näggi, wie 
auch dem wieder genesenden Gastwirt 
Herrn Kamm und seiner Gattin danken die 
Thurgauer Uebermittler herzlich! 

Willkomm 

unserem neuen Jungmitgl ied: Peter Steiner 
aus Kreuzlingen , beruflich schon einschlä
gig vorbereitet und der Fun kerei schon 
seit einiger Zeit zugene·igt, wird in diesem 
neuen Jahr sein Debut als eifriges Jung
mitglied geben, nachdem er bereits am 
10. Dezember schnuppern konnte, wie fa
miliär es bei uns zu- und herge.ht. 

Basisnetz 

Männiglich freut sich schon wieder auf die 
Abende bei Frau Bosch in unserer FuBu
Bo. Nach wie vor besteht die Möglichkeit, 
jeweils mittwochs ab 19.30 Uhr ein QSO 
mit anderen «Angefressenen" zu fahren. Je 
nach Witterung könnte aber eine telefoni
sche Voranmeldung nicht schaden; damit 
die Finger nicht am KFF anfrieren , wird 
der Ofen rechtzeitig eingescha ltet! Jung
mitglieder vergewissern sich, ob ein aus
gebildetes Aktivmitglied dort sein wird, da
mit Gewähr für die Einhaltung der Konzes
sionsvorschriften gegeben ist. Störsender 
gibt's ja leider "''' " ~· ~; ··: ;; ' 

Fachtechnischer Kurs SE-208 

Am Wochenende vom 19./20. November be
sammelte sich ein kunterbuntes Zivilisten
heer beim Stacherholzschulhaus in Arben: 
Die Thurgauer besuchten gemeinsam mit 
der «neuen alten" Sektion Mittelrheintal 
den von den Kameraden Kaufmann, Rie
dener (MR), Jta , Häberli und Sieber vorbe
reiteten Kurs über den an sich e·infachen, 
aber für Ungeübte tückisch werdenden SE-
208. 
Am Samstagvormittag lernte man die In
nereien und die Möglichkeiten des Geräts 
kennen und beschloss diesen ersten Teil 
mit e•iner «Gummiadler-Party», zu deutsch 
«Poulet-Lunch" im Felde. Die herrlich zart 
gebratenen Tierchen, zusammen mit einer 
grossen Portion «Hopfentee a Ia bouteille" 
schmeckten vorzüglich, umso mehr als das 
Getränk vo m «edlen Willi Gehring" ge
spendet wurde. Herzlichen Dank, Willi! 
Bal d lernte man das Gerät im Freien im 
prakii sch c:r; Theorie-Einsatz kennen: Hoch
antenn e, Fernantenne, Marschbetrieb, Re
laisbetrieb und Fahrzeugbetrieb (habe ich 
wohl noch alles erwischt?) wurden rund 
ums Schulhaus durchexerziert. 
Für den folgenden Tag wurden nun in 
der Gruppenarbeit QXI-Listen, Verschleie
rungstabellen und Netzpläne erstellt, wo
rauf ein exquisites Spaghettibankett mit 
«Gottlett» auf Sektionskosten den Tag be
schloss. Bei einem guten Schluck und 
kollegialer Plauderei (ei nige versuch ten 
sich als Kegler) gingen die Stu nden nur 
zu schnell vorüber, und wir Thurgauer 
lernten die neu aufstrebende Sek ti on Mit
telrheintal mit ihrem ini tiativen Presi als 
flotte Kameraden ke11n en 

Funktioniert es? ln Arbon führten die Sek
tionen Thurgau und Mittelrheintal einen ge
meinsamen fachtechn ischen Kurs SE-208 
durch. (Fotos: J. Hür/imann) 

Am Sonntagfrüh um 6 Uhr erhoben sich die 
Kämpfer (zmitzt i-de-Nacht, meinte einer) , 
um nach einem nahrhaften Sektionszmorge 
in richtigen Schulbänken eine Klausur über 
unser Gerät zu absolvieren. Sogar der Ver
fasse r als dienstfreie «Funk-Null" freute 
sirh rl ~."" r11nrl 70% hängengeblieben war, 
V'1'0.~ IUI (..,jl,;;; n\:.olt..it;d~di') .::)p(8.Ch. 

Nun wurde unsere in Gruppenarbeit vor
bereitete «Minife/ddienstübung» in Szene 
gesetzt, wobei jeder sich nun ohne Hilfe 
mit dem Gelernten auseinandersetzen 
musste. Schon folgte «Carramba», der 
Zaubercode, der alle wieder ins Schulhaus 
zurückbeorderte. Aufbauende Kritik zeigte, 
was noch nicht ganz «sass", und wo man 
sich noch verbessern so llte. Zufrieden 
trennte man sich wieder in alle Himmels
richtungen, erfreut, dass man wieder etwas 
gelernt hatte. Besten Dank unsern Refe
renten! 

Nachlese 

Zwei unserer Mitglieder beteil•igten sich 
als Läufer am «Frauenfelder": Wm Kugler 
Marcel , Neukirch-Egnach , machte seine 
«Drohung" beinahe wahr, als 41jähriger die 
42,2 km noch in 5 Stunden zu laufen. Mit 
5.01 .01 beendete der harte Kämpe den 
Lauf als 252. der Landwehr, während einer 
unserer Jungen, Pi Fhr Walker Felix mit 
5.29.35 als 484. im Auszug ein beachtens
wertes Debut gab. 

Der Verfasser selbst biss sich mit Ein
lagen im Schuh und Blasen an Rist und 
Fesseln durch den Zentralschweiz. Nacht
marsch der Mech und L Trp, wobei die 
Medaille trotz nur 25 km angesichts der 
Füsse «heroisch" verdient war. 

Wenn diese Zeilen erscheinen , wird Weih· 
nachten vorbei sein. - Zum begonnenen 
Jahr 1978 wünscht der Zei lenschreiber 
allen Kamerad innen und Kameraden des 
Vorstandes und Sektion von Herzen all es 
Gute und manche frohe Stunde be·i Fun k. 
Draht und Geselligkeit. Pi R. Marquart 

Toggenburg 
Hauptversammlung 1977: Wechsel des 
Präsidenten 

Mit dem Rücktritt des Präs·identen Heinrich 
Güttinger trat ein Funkerpionier ins h·intere 
Glied zurück, der weit über die Sektions
grenzen hinaus Ansehen geniesst. Heinrich 
Güttinger ist mit der Funkere i im Toggen
burg nricht zu trennen : Seit in unserer 
Region g.efu nkt wurde, war He•iri als trei
bende Kraft dabei. Mit einer Energie und 
ei nem Optimismus, der seinesgleichen 
sucht, führte er die eigenständige Gruppe 
durch vielerlei Wirrnisse zur selbständigen 
Sektion, welcher er nun volle zwölf Jahre 
vorstand. Für diesen Einsatz danken wir 
Dir, Heiri , herzlich. 
Mit Erleichterung nahmen wir zur Kennt
nis, dass sich unser Kassier Guido Ei/inger 
bereit erklärte, das Amt des Präsi.denten 
zu übernehmen. Gu·ido ist uns als lang
jähriger technischer Leier und vorzüglicher 
Organisator ein Begriff, und wir dürfen zu
versichtlich in die Zukunft blicken. 
Mit der Wahl des neuen Präsidenten waren 
die Wahlgeschäfte aber noch keineswegs 
erledigt: Auch für den Vizepräsidenten und 
den Aktuar mussten Nachfolger bestimmt 
we rden, so dass sich der Vorstand nun 
wie folgt präsentiert: 

Präsi.dent: Guido Ei/inger (ersetzt Heinrich 
Güttinger); V·izep räsident : Fredy Kleger 
(ersetzt Waller Gattiker); Technrischer Lei
ter: Richard Eng/er (bisher) ; Kassier: Ro
bert Bol/ha/der (ersetzt Guido Eilinger) ; 
Aktuar: Peter Kressig (ersetzt Oswald Koh
ler) . 

Neue Aktivmitglieder 

Die beriden Jungmitglieder Robert Bol/hai
der und Heinrich Güttinger jun. haben die 
Rekrutenschule glücklich hinter sich ge
bracht und wurden in die Reihen der Ak
tiven aufgenommen. 
Erfreulicherweise durften wir auch ein Neu
mitglied begrüssen: Reto Bezzo/a, Nesslau, 
Funker in der Na Kp 35 . Köbi Wälli hat 
sich wieder e·inmal als Werbefachmann 
ausgezeichnet. Bravo! 

Jahresberichte und Beitrag 1978 

in ihren Jahresberichten kamen der Prä
sident und der technische Leiter nochmals 
auf den Höhepunkt des vergangenen Ver
einsjahres zu sprechen: ECHO 77. Die gute 
Zusammenarbeit mit den Nachbarsektio
nen .im Zentrum Wil war ein tolles Erleb
nis . 
Der Jahresbeitrag von Fr. 20.- wird bei
behalten, was bei den hohen Pionierbe·i
trägen und dem jährlichen HV-Essen an 
ein kleines finanziell es Wunder grenzt. 

Felddienstübung 1978 

Sollte entgegen mei nen Erwartungen ein 
Mitglied einer andern EVU-Sektion die Mit
teilung en aus dem Toggenburg lesen, so 
möchte ich ihm einen Wunsch unseres 
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technischen Leiters weitergeben: Wir su
chen einen Partner für di,e Felddienstübung 
1978. Von unserem vorzüglichen Standort 
auf dem Chäserrugg möchten wir Verb·in
dungen aufnehmen. Interessenten melden 
sich bitte beri Richard Eng ler, Sonnenrain
strasse 10, 9642 Ebnat-Kappel. 

Mit meinen besten Wünschen für das kom
mende Jahr möchte ich mich als Korres
pondent der Sektion verabschieden. ok 

Uzwil 
Hauptversammlung 

Wir Jaden Sie zur Hauptversammlung vom 
20. Januar 1978 um 20.00 Uhr im Restau
rant Gambrinus Niederuzwil ein. Es kom
men die statutarischen Traktanden zur Ab
wicklung. 

Nachlese ECHO 77 

Im Nachgang zu den Berichten über die 
Uebung ECHO 77 möchte der Vorstand den 
Mitgliedern für die gute Bete1iligung herz
lich danken. Es freut uns sehr, bei solchen 
grossen Veranstaltungen auf einen grossen 
Aufmarsch zählen zu dürfen. Mit dem 
Standort Wil hatt>e die Sektion Uzwil ke,ine 
Verpfli.chtung , die Federführung zu über
nehmen, sind uns von 14 leitenden Funk
t ionen deren 4 trotzdem zugefa llen, also 
von den beteil·igten Sektionen am meisten 
und die zudem wichtigen Chargen. Ausser
dem gehört auch der Uebungsinspektor 
di.eses Wochenendes unserer Sektion an. 
Allen voran gebührt Albert Kahler als Zen
trumchef einen speziel len Dank, er hat 
einerseits alle «Op.erationen» vor und wäh
rend der Uebung ausgezeichnet geführt, 
aber auch v·ie·Je «Dienstleistungen» kosten
los «beschafft». Bruno Koller ze ichnete für 
eine problemlose Materialfassung und 
-rückgabe, was den Aufbau und Abbruch 
des Zentrums erheblich verkürzte. Die gut 
präsentierende Ausstellung war durch den 
persönl•ichen Einsatz und die f•inanzielle 
Unterstützung von M. Strässle (Kirchberg) 
möglich. Die Lausprecheranlage und die 
Beschriftungen stellte uns J. Böck (Rar
schach) zur Verfügung . Wir danken herz
Hch! 

Neue Mitglieder 

Zur Mitgl·iederbewegung können wir seit 
mehreren Jahren wieder einmal positive 
Meldungen anführen : Wir heissen die nach
folgenden Neueintretenden herz li ch will
kommen und wünschen ihnen viele interes
sante und vergnügte Stunden im Kreise 
unserer Sektion: Waller Leo (Niederuzwil), 
Stein/in Marco (Wil), Straess/e Marce/ 
(Kirchberg/SG). 

Im Namen des Vorstandes wünschen wir 
unseren Mitgliedern ein erfolgreiches 1978 
und gute Gesundheit. Hi 

Delegiertenversammlung 
8./9. April 1978 in Basel 
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Zürich 

Generalversammlung und Jahreswechsel 

Als wicht igste Nachricht möchte ich Sie 
an dieser Stelle noch einmal an das Datum 
unserer Generalversammlung erinnern: 

3. Februar 1978. Die persönliche Einladung 
werden sie ·in den nächsen Tagen erhalten. 
Im weiteren gibt es nicht viel zu berichten, 
da auch unsere Tätigkeit über den Jahres
wechsel bescheiden war. Ich möchte je
doch die Gelegenheit benützen, ihnen alles 
Gute und viel Glück im neuen Jahr zu 
wünschen , und mir selbst wünsche ·ich in 
diesem Zusammenhang, dass sie im 1978 
oft an den EVU denken werden und ge
legentHch auch an einem Anlass te ilneh
men werden . Es ist ja immerhin unser 
Jubiläumsjahr! 

Jubiläum 1978 

Haben sie das Datum der Jubiläumsfeier 
schon im neuen Kalender eingetragen? 
Dann tun sie es doch bitte noch. Es ist 
der 22. April 1978. Die Organisatoren die
ses Abends verdienen einen Grossauf
marsch. Da auch die Vorbereitungen im 
Stil len erfolgen, weiss ich noch nicht mehr 
als vor einem Monat, aber ich spüre, dass 
sich etwas tut. Ich werde mich bemühen, 
bis zum nächsten «Pionier» noch einige 
Details zu entlocken, und werde sie dann 
ihnen selbstverständlich nicht vorenthalt·en. 

Ausbildungsprogramm 

Unseren Jungmitgl+edern möchte ich sa
gen, dass wir uns im Vorstand in nächster 
Zeit intensiv mit der Ausarbeitung eines 
Programmes für euch befassen werden. Es 
enthält sowohl ein Ausbildungsprogramm 
als auch Uebungen und Ideen für die Ge
staltung der Mittwochabende im Sende
lokal. Wir sind dabei selbstverständlich auf 
eure Mith·ilfe angewiesen, und möchten 
euch bitten, uns laufend Ideen oder Wün
sche mitzute•ilen. Dies kann am Mittwoch
abend im Sendelokal oder auch über un
sere Postfach-Adresse erfolgen. Wir hof
fen, gemeinsam erin attraktives Tätigke its
programm für dieses Jahr zusammenstel len 
zu können. WB 

Fachtechnischer Kurs SM-46 (SE-402) 

Nachdem sich unsere noch aktiven und 
ehemaligen SM-Funker an dre•i Anlässen 
wieder mit der «Grossmutter» vertraut ge
macht hatten, konnten wir frischen Mutes 
am 12. November 1977 um 9.30 Uhr zu un
serer ganztägigen Uebermittlungsübung 
starten. Mit einer durchschnittlichen Ge
schwindigkeit von rund 25 km pro Stunde 
verschoben wir uns mit den in Ehren er
grauten GMC an den ersten Posten. Die
ser befand sich für die erste Station auf 
der Albispasshöhe, derjenige der zweiten 
in Nassenwil. Dort angekommen wurde die 
Verbindung hergestellt, und bald schon 
hub ei n emsiger Austausch von Meldungen 
in CW und Telefonie an. 

Weiter g•ings für die eine Station v·ia Kind
hausen-Hombr.echtikon, di·e andere nahm 
den Weg über Hirzei-Luegeten, zum ge
meinsamen Mittagessen ·im Restaurant 
Schönau in Jona. Klar, dass nicht nur gut 
gegessen, sondern auch rege g.eplaudert 
wurde! Manch einer erinnerte sich an 
schöne und weniger angenehme WK-Stun
den mit und ohne SM . .. 

Um 14.30 Uhr wurde ein Rückweg voller 
Hindernisse angetreten. Nicht nur traten 
be i einer SM techn ische Störungen im CW
Teil des Senders .auf, auch die Ausführung 
des per Funk übermittelten Befehles, e·ine 
Nachricht bei der Fährstation Horgen 
«Unter Te lefon 725 67 99•• abzuholen sche•i
terte daran, dass man ja die Nummer der 
eig.enen Sprechstelle anrief . .. 

Nach etltichen «Besetzt»-Versuchen und 
konzentriertem Einsatz der «grauen Zel
len» wurde der an einem ominösen Ort 
versteckte Brief schliesslich gefunden. 
Diese Anstrengung machte das anschl.ies
sende Uebersetzen mit der Fähre wieder 
wett. DLes trotz dem Blinken der Sturm
warnung ... 

Die Rückfahrt zur Kaserne Zürich wurde 
von unsern zwei Motorfahrern der GMM 
Schaffhausen, wie die ganze übr.ige Strek
ke bravourös gemeistert. 
Na,ch der Materialkontrolle und dem Reini
gen der Fahrzeuge nahmen wir mit einem 
lachenden und einem we.inenden Auge Ab
schied von unsern zwei «Grossmüttern» 
und Iiessen den Abend in froher Runde 
ausklingen. 

Der Gesamteindruck der Uebung ist sehr 
gut, die Betriebszeiten wurden eingehalten 
und der Verkehr •in CW und Phonie wurde 
korrekt und diszipliniert abgewickelt. 
Di·e einhellige Meinung der 15 Tei lnehmer: 
«S isch de Plausch gsi , hoffetli gits wieder 
emol so öppis und dänn vie licht zwei 
Tag .. ·" 

An dieser Stelle vielen Dank allen, die an 
diesem Kurs teilgenommen haben und den 
Motorfahrern für ihren spontanen Binsatz 
an unserer Uebung. HP Eber/e 
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@ MOTOROLA 

präsentiert das erste 
Kleinstsprechfu n kgerät 
im VHF- und UHF-Bereich 
aus der MX-300-Serie mit 

digitaler 
Sprachverschlüsselung 

e Kleinste Abmessungen 

e 2,5/2 W HF-Leistung 

e Mehrkanalbetrieb 

e 2 x 1021 Code-
möglichkeiten 

e Keine Synchronisation notwendig 

e Absolut abhörsicher 

e Klar/ verschlüsselt , manuell schaltbar 

e Hervorragende Empfangseigenschaften 

MOTOROLA 
Conununicaf:ion5 AG ISA 

Moosstrasse 82 
CH-8038 Zürich 
Tel. (01) 45 99 77 

45 99 78 

Geschäftsstelle Bern : 
Mühlestrasse 27 
CH-3053 Münchenbuchsee 
Telefon (031) 86 22 23 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber+ Gisin AG 

Abendkurse für 

8034 Zürich 
01 34 80 80 

Amateur- und Schiffsfunker 

Kursort : Bern Beginn: jährlich im September 

Auskunft und An meldung : 
Postfach 1308, 3001 Bern , Telefon (031) 62 32 46 
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Zum Titelbild 

SKYGUARD der Schweizer Firma 
Contraves AG ist ein hochmodernes 
elektronisches Feuer/eilsystem zur 
Steuerung von 35-mm-F/iegerabwehr
geschützen und Boden-Luftraketen. 
Die Radardaten werden in einem 
Digialrechner verarbeitet und ausge
wertet. Die Schweizer Armee wird das 
SKYG UARD-F/iegerabwehrsystem 
beGehatten und damit ihre Tieffl ieger-
abwehr entsche idend verbessern . 

Editorial 

Zivilschutz erwägt Einführung der ausserdienstlichen 
Tätigkeit 

Der Schweizerische Zivilschutzbund ist unlängst mit dem Gedanken an seine 

Mitglieder getreten, es sei notwendig, in den Gemeinden und Kantonen eine 

ausserdienstliche Tätigkeit aufzubauen. Der Start dazu ist bereits erfolgt : Der 

Ortschef von Thierachern hat im vergangenen September den 1. Zivilschutz

Patrouillenlauf ausgeschrieben. Im Rahmen einer Umstrukturierung will sich der 

Schweizerische Zivilschutzbund nun vermehrt des freiwilligen ausserdienstli
chen Einsatzes annehmen. 

Seitenblick auf die Armee 

Im Jahre 1976 beteiligten sich an 3334 ausserdienstlichen Anlässen der Armee 

135 477 Wehrmänner und Frauen des Rotkreuz- und des Frauenhilfsdienstes. 

Die Statistiken weisen in den letzten Jahren auf eine zunehmende Tendenz hin . 

Besonders das mittlere Kader bringt aus chronischer Zeitnot während den Aus

bildungsphasen in den Wiederholungskursen Zeit und Energie auf, ausser 

Dienst freiwillig einen Beitrag zur besseren Ausbildung zu leisten . 

Im Zivilschutz 

sind dieselben Ausbildungsprobleme vorhanden . Kader und Mannschaft wären 

aber teilweise durchaus bereit , freiwillig zusätzliche Uebungen zu absolvieren, 

sofern diese attraktiv aufgebaut sind. 

Ausserdienstliche Organisationen sind keine staatlichen Institutionen 

Der Schweizerische Zivilschutzbund fördert die Einführung der ausserdienst

lichen Tätigkeit- doch es gibt bewusst kein Diktat. Im Gegenteil: Die Gemein

den <<an der Front>> sollen in Zukunft ihre Ideen entwickeln und die Tätigkeit 

gestalten. Zweifellos wird dies vielerorts heute schon mit gutem Erfolg getan. 

Das Vorgehen ist typisch: Ausserdienstliche Tätigkeit beruht auf Freiwilligkeit 

und kennt keinen staatlichen Zwang. Diese freiwillige Bereitschaft zur Leistung 

ist es gerade, was die ausserdienstliche Tätigkeit von Armee und Zivilschutz so 

wertvoll macht. Liefern die Bundesstellen dazu ihre materielle Unterstützung, 

so wird dadurch die Arbeit der Verbände und Vereine zu einem Teil der Ge

samtverteidigung. Auf diese Mitarbeit ist nicht zu verzichten: Der Zivilschutz 

liefert dafür den Beweis. 
Oblt Hansjörg Spring 

Der nächste «Pionier» erscheint am 1. März 1978. 
Der Redaktionsschluss muss aus organisatorischen Gründen 
auf den 10. Februar 1978 vorverschoben werden. 



SKY® 
GUARD 

Das modernste 
Elektroniksystem zur 
Luftraumverteidigung 

Luftangriffe stellen im Kriegsfall sowohl für 
die Zivilbevölkerung als auch für die Trup
pen eine der grösslen Bedrohungen dar. 
Noch im Zweiten Weltkrieg gab es dagegen 
keinen genügend grossen Schutz. Denn 
massgeblich für die Treffsicherheil der 
Flab war das Können (Visieren mit dem 
Auge) und die Reaktionsschnelligkeit des 
Wehrmannes am Fliegerabwehrgeschülz. 
Mit dem Bau immer schnellerer und mo
dernst ausgerüsteter Kampfflugzeuge ver
schob sich das Kräfteverhältnis noch mehr 
zugunsten der Angreifer. 

Inzwischen ist es unter Verwendung mo
dernster Technologien gelungen, elektro
nische Fliegerabwehrsysteme von grössler 
Präzision und Leistungsfähigkeil zu ent
wickeln, die einen wirkungsvollen Schutz 
gegen die Bedrohung aus der Luft bilden. 
Wie ernst und wie wichtig man den Schutz 
vor Angriffen aus der Luft in der Schweiz 
nimmt, zeigt die letztes Jahr vom Parla
ment beschlossene Einführung von Sky
guard-Anlagen in der Schweizer Armee. Es 
handelt sich dabei um das von der Contra
ves AG, Zürich, entwickelte, weltweil mo-

dernste, mobile Allwetter-Feuerleltsystem 
für die Tiefslflieger- und Flugkörperabwehr. 
Es dient zur Luftraumüberwachung und zur 
Steuerung von Mittelkaliber-Fliegerabwehr
geschützen und Fliegerabwehr-Lenkwaffen. 
W. Haas, der Leiter der Verkaufsabteilung 
für terrestrische Flab der Conlraves AG, 
Zürich, erläutert im nachstehenden Bericht 
die Iechnischen Aspekle des Skyguards. 

Die Bedrohung aus der Luft 

Die Flugwaffe ist nach wie vor die schnell
ste und flex ibelste Unterstützungswaffe für 
den Erd~ampf. Zwar hängt ihr Einsatz von 
Wetterlage , Tageszeit und Topographie ab, 
jedoch durch die Entwicklung von moder
nen Bordnavig.ationsgeräten, hochpräzisen 
Zielsensoren und Bordfeuerlei tsystemen 
können heute Flugzeuge auch unter er
schwerten Bedingungen angreifen. 

Die Bedrohung aus der Luft kann durch 
Flugzeuge im Aufklärungs- oder Erdkampf
einsatz sowie durch Kampfhelikopter oder 
Boden-Boden-Len~waffen erfolgen. Weit
reichende Luftraum-Ueberwachungssyste
me und Abwehrmittel zwingen den An
greifer, seine Flugbewegungen in Boden
nähe unter Ausnützung topographi-scher 
Tarnung durchzuführen. Dabei w.ir d ·er, um 
den Verteidiger zu überraschen und zu ver
wi·rren , die kürzesten Erkennungsdistanzen 
wählen und SiCh ill vari.amenreichon All

griffsprofilen zeigen. 
D·i·e Begegnu ng der Flugwaffe mit der Flie· 
gerabwehr führt letztlich zum klassischen 
Duell zwischen dem Ploten in der Luft 
und dem Feuerl ei tenden am Boden, wobei 
Reaktionsschnelligkeit und Präzision der 

TV-Monitorbild (mit taktischen Anzeigen) einer präzisen Zielverfolgung 
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eingesetzten Mittel von ausschlaggebender 
Bedeutung für den Ausgang dieser Aus
einandersetzung S·ind. 

Anforderungen an ein modernes Feuerlelt
system zur Bekämpfung von Tieffliegern 

Ein modernes, wirkungsvolles Feuer/eil
system zur Bekämpfung von Tieffli-egern 
hat eine breite Palette von Bedingungen 
und Aufgaben zu erfüllen. Sie reichen von 
der Allwettertaugl·i-chkeirt über d'ie lücken
lose Kampfraumüberwachung und hoher 
Zielentdeckungs- und Abschusswahr
sche-inlichkeit bis zur autornaHsehen Be
drohungsbewertung, zu kürzesten Bereit
stellungszeiten, einfacher Wartung und Ko
stenwirksamkeit. Erin solches Feuerleitsy
stem muss selbstverständlich über eine 
hohe EGM-FestigkeH (Elektronische Ge
gen-Massnahmen), unabhängige Zielver
folgungsmögl.ichke·i·ten und ei-ne grosse 
Einsatzflexirbilität (Rohr- und/oder Lenk
waffen) verfüg.en . Es so ll sich ferner über 
eine sehr wei·tgehende AutomaNrsation, kür
zeste Reaktionszeiten , hohe Mobi-lität, Ein
fachheH und Robu stheit, wenig Bedie
nungs- und Unterhaltspersonal und eine 
moderne, erprobte Technologie auszeich
nen. 

Das Feuerleilsyslem Skyguard 

Es umfasst verschiedene Teilsysteme, von 
denen jedes für sich ein technisches Spit
zenprodukt darstellt. 

Oie Such- und Erkennungsausrüstung 

Der •im Gerät voi: :ntP.g riPrtP. Rundsuch
radar lrie·fert jede Sekunde erine aufdatierte 
Luftlageübersicht über eine Distanz bis 
20 km. Diese Luftlageme·ldung wi-rd dem 
Feuerl eitoff·i~Ler auf einem Bildschirm (PPI) 
dargestellt, wobei automatisch die ver
schi-edenen Zioelkategori·en wie Eigene, 
Fremde oder Unbekannte markiert und 
nach dem Gefährlichkeitsgr·ad selektioniert 
und bezeichnet werden. Gegen fe·indliche 
elektronische Störungen ist das Radarsy
stem weitgeh-end unempfindl·ich. 

Oie Erfassungs- und Folgeausrüstung 

Für die Zielerfassung und Zielverfolgung 
stehen zwei unabhäng•ige, äusserst lei
stungsfähige Systeme zur Verfügung. 

Der Zielfolgeradar übernimmt ein vom 
Suchradar geortetes Ziel vollautomatisch 
und verfolgt es mit hoher Präzision in se·i
nem eng gebündelten RadarstrahL 

Das elektrooptische System b•ildet e·in 
zweites unabhäng-iges Zielverfolgungssy
stem. Achsparallel zur Antenne des Ziel
folgeradars •ist auf dem Richtgerät eine 
Fernsehkamera mit Nachtsichteigenschaf
ten aufgebaut. Das von der Fernseh kame
ra aufgenom mene ß.ild wird auf einem 
Monitor im Bedi·enungspult w iedergegeben. 
Die eingebaute Videoanlage gestattet eine 
vollautomatische optische Verfolgung des 
Zieles. Ueber einen Steuerknüppel am Be
dienungspult kann ein Ziel ab Monitor 
ebenfal ls manuell verfolgt werden . 



Für die Vermessung einer Feuereinheit (Pa
rallaxen zwischen Feuerle,i;tgerät und Waf
fen) ist im elektrooptischen System ein 
Disanz-Laser eingebaut. 

Das Datenverarbeitungssystem 

Das Datenverarbeitungssystem bildet die 
Zentrale des Feuerfeitsystems Skyguard. 
Das Herz davon ist der von Contraves ent
wickelte, frei programmi·erbare Digital
Computer, dessen «Arbeitspensum.. ver
blüffend gross und vielseitig ist. Neben der 
Verarbeitung der Zieldaten und der Steu
erung der Ziielerfassung und Zielverfolgung 
beurteilt der Computer die Bedrohung aus 
der Luft, berechnet die Steuerung von 
Rohr- und Lenkwaffen , erstellt und präsen
tiert alle numerischen und taktischen An
zeig.en , er zeigt aber auch Symbolmarken 
und Wi,rkräume auf dem Radar-B-ildschirm 
und steuert -automatisch die Bedienungs
und Betriebsabläufe sowie die Geräte
eigenprüfung während des E'insatzes ; 
selbst der Diagnostiktest bei Ausfällen 
kann mit ihm ausgeführt werden. 

Das Datenübertragungssystem 

Die KommunikaNon zwischen dem Feuer
feitsystem und den angeschlossenen Waf
fen erfolgt mit einer digitalen Datenüber
tragungsausrüstung, wobei zur Uebermitt
lung der Daten eine gewöhnl iche 2-Draht
Leitung (verdrillter Gefechtsdraht) genügt. 

Die zentrale Bedienungsausrüstung 

Das Bedi-enungspult ist für die normale 
zentrale Bedienung durch zwei Mann aus
gelegt, nämlich den Feuerfeitoffizier und 
den Feuerleitunteroffizier. Der Feuer/eil
offizier beurteilt die Lage gestützt auf die 
dargestellte Bedrohung, fasst den Ent
schluss über drie Art der Zrielbekämpfung 
und Wahl der Waffen und übergribt das 
Ziel zur Verfolgung und Bekämpfung •an 
den Feuerleitunteroffizier. Der Feuerleit
unteroffiZ!i•er überwacht drie Verfolgung und 
die Bekämpfung. 
Die hohe Automation der Bedienungs- und 
Betriebsabläufe verl-angt vom Bedienungs
personal primär lediglich Ueberwachungs
autgaben; bei speziellen Lagen kann je
doch jederzeit manuell in di·e Automatik 
eingegriffen werden. 

Das Energie-Versorgungssystem 

Das im Skyguard eingebaute Stromver
sorgungsaggregat, bestehend aus e·inem 
VW-Industriemotor und einem 400-Hz-Ge
nerator, liefe·rt die für den Betrieb notwen
dige elektrische Leistung . Um kürzeste 
Bereitstellungszeiten zu erreichen, wird 
das Aggregat bereits während des Trans
ports in Betri eb genommen. Dadurch wer
den bei tiefen Temperaturen allfällig not
wendige Vorheizzei ten überf lüssig . Eng 
verbund en mit dem Energieversorgungs
system ist das Hydraul iksystem, we lches 
für das Ein - und Ausschwenken des Richt
gerätes (beim Transport in die Kabin e ein
gekla pt) und die automatische Horizon
tierung des ganzen Geräes in der takti
schen Ste ilung eingesetzt wird . 

Die Logistik 

Von einem modernen Waffensystem wird 
ei.ne Qualität gefordert, wie man sie bei 
Zivilprodukten kaum kennt. Diese Forde
rungen wurden bereoits bei der Entwicklung 
mitberücksichtigt So ist Skyguard von al
lem Anfang an konsequent im Baustein
prinzip konstruiert worden, und 2iWar auf
geteilt in Teilsysteme, Baug·ruppen und 
Unterbaugruppen. 
Das Reparaturkonzept umfasst drei Stufen, 
nämlich am Einsatzort durch das Bedie-

nungspersonal , dann im Einsazr-aum durch 
technrisch geschultes Truppenpersonal und 
schliesslich ,jm rückiwärtigen Raum durch 
Spezialpersonal der Zeughäuser. 

Die Ausbildung 

Gut ausgebildete und trainrierte Wehrmän
ner sind eine Voraussetzung für den opti
malen Einsatz eines Fliegerabwehrsystems. 
Speziell in der Trainingsphase nach der 
Grundausbildung rist es von grösster Wich
tigke-it, dass das Bed ienungspersonal mit 

Skyguard - das kompakte, robuste und miniaturisierte Feuerfeitsystem ist sehr mobil 
und schnell einsatzbereit. Für den Transport genügt ein Klein-LKW. Seine Aumessungen 
sind GO klein gehalten, dass Bahn- und Lufttransportfähigkeiten gewährleistet sind. 

Skygua rd beim Ausschwenken des Richtgerätes 
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den mögl,ichen Ang~iffsformen und de·r 
wechselnden Bedrohung konfrontiert wer
den kann. Dem Ausbildner muss ein Instru
mentarium zur Verfügung ste·hen, das ihm 
erlaubt, die Leist·ungen der Schüf,er zu 
messen und Uebungen unter gleichen Vor
aussetzungen zu wiede-rholen. Der Einsatz 
eigener Kampfflugzeuge für diese Ausbil 
dung ist nicht nur mH enorm hohen Kosten 
verbunden, sondern kann auch die exakte 
Wiederholung von Uebungen nicht gewähr
leisten. Aus diesen Gründen wurden für 
Skyguard speZii·ell e Trainingssimulatoren 
entwickelt. 

Die Erprobungen 

Skyguard-Geräte wurden während mehr als 
zwei Jahren härtesten Material- und Funk
tionslest unterzogen. Sowohl die techni 
schen wie die taktischen , aber auch die 
Truppene-rprobungen , die Sch·i€ss- und die 
Materialerprobungen wurden durch die 
Contraves AG oder durch die Beschaf
fungsstellen der verschi-edenen Länder zu-
sammen mit der Herste•llerfiirma vorgenom- Ausschnitt aus der Fabrikation und Montage in den Werkhallen der Contraves AG, Zürich 
men. 

10 Jahre .. . 

Das Projekt Skyguard hat die alte Faust
regel bestätigt, wonach vom Beginn einer 
Entwicklung bis zur Auslieferung des er
sten Se~iengerätes für 81in modernes, er
probtes und truppenre.ifes Gerät 10 Jahre 
benötigt werden . Alle an diesem Projekt 
bet81i ligten Mitarbeiter haben Slich mit ei
nem persönl·ichen Engagement dafür ein
gesetzt und sind auf das erzielte Resultat 
stolz. Dass Skyguard eine bestehende 
Marktlücke i·n der Luftraumvertei.digung 
schliesst, beweisen d ie bereits gefällten 
Beschaffungsentscheide und das sehr 
grosse Interesse verschiedenster Länder, 

TV-Kamera -----------~ 

Klimaanlage für Bedienungskabine 

Stromversorgungs-Aggregat 

Automatische Horizontierung 

welches zu weiteren Vertragsabschlüssen 
·i.n allernächster Zukunft führen wi.rd. 
Mit dem Feuerleitsystem Skygu·ard ist die 
Contraves AG .ihrem Firmennamen «Contra 
aves)>,· dass ·hc!::.st <igeg2·:; Vöga!>), gew!s
sermassen nachge-kommen. Es ist ein 
Wund erwerk moderner Technik. Wollte 
man den Skyguard in allen Teilen detai l
liert beschreiben, würde das den Rahmen 
dieses Berichtes weit übersteigen. Leser, 
die es ganz genau wissen wollen, können 
bei der Contraves AG, Abte·ilung VPR, Post
fach , 8052 Zü~ich , per Postkarte kostenlos 
einen Sonderdruck •in deutscher oder eng
lische-r Sprache über das Skyguard-Feu·er
leitsystem beziehen. 

Technische Daten des Feuerleitgeräts 
Skyguard 

Suchradar 

Typ Voll l<ohärentes 
Pulsdopple rradar mit 
TWS und IFF als 
integraler Bestandteil 
des Feuerleitgeräts 

Sender 

Frequenzabstand X-Band 

Mittlere Leistung 200 W 

Frequenz-
sprungbereich 900 MHz 

-----Rundsuchradar-Antenne (I FF-integ riert) 

-------------- Zie lfolgeradar-Antenne 

~------ Bedienungskabine 

r------Kunststoffkarosserie 

Sykguard einsatzbereit - mit ausgefahrenem Richtgerät 
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Frequenzen 

PRF-Staffelung 

Pulslänge 

Besonderheiten 

Antenne 

Typ 

Keulenform 

Drehzahl 

umsc'haltbar 

wählbare Stufen 

umschaltbar 

Gemeinsamer Sender 
für Such- und Folge
radar; automatisch 
oder von Hand über 
Leistungsteiler um
schaltbar 

Twist-Cassegrain
Käseschachtelantenne 
(alternativ dazu bietet 
Contraves eine cos2

-

Antenne mit integrier
ten IFF-Antennen an) 

Fächerkeule mit 1 ,3" 
horizontaler und 30" 
vertikaler Bündelung 

60 Ulmin 

Auswertung, Signalverarbeitung 

MTI-Störecho-
dämpfung 50 dB 

Entfernungstore 

Reichweite 
ohne MTI 

Reichweite 
mit MTI 

Radial
geschwindigkeit 

über MTI-Fi lter 

19 000 m 

15 000 m 

bis 1350 m/s 

Radarsignaldarstellung 

Rundsichtschirm 

Video
darstellungen 

im zentralen Bed ien
pult; umschaltbar von 
12-20 km 

gleichzeitige Darstel
lung von verarbeiteten, 
unverarbeiteten und 
IFF-Wdeosignalen 

Besondere Eigenschaften 

- Autom. Zielentdeckung und -alarm 

- Breitbandbegrenzungsverstärkung 
(CFAR) 

- Störanzeige auf Sichtschirm 

- Windkompensation im MTI-Prozessor 
zur Eliminierung von Regen- und 
Düppelechos 

Folgeradar 

Typ 

Sender 

Antenne 

Typ 

Keulenform 

Voll kohärentes Puls
dopplergerät mit 
Monopulsauswertung; 
im Feuerleitgerät inte
griert 

siehe Suchradar 

Parabo I-Twist-Gasse
grainantenne 

Bleistiftkeule mit 2,4" 
Bündelung 

Schwenkhereich 6400 mi !s horizontal ; 
- 180 bis -1- 1500 mils 
vertika! 

Auswertung, Signalverarbeitung 

Auftassbereich 
um Verfolgungstor ± 560 m 
Verfolgungs-
reichweite 0,3-15 km 

Darstellung der Radarsignale 

Auf Fernseh- als R-Spur mit 
schirm ± 560 m 

Besondere Eigenschaften 

- Automatischer Luft-Boden-FK-Aiarm 

- Schneller automatischer Zielwechsel 

- Automatische Passivverfolgung (Störer) 

- Speicherschaltung bei vorübergehen-
dem Zielverlust 

- Windkompensation 
- CFAR 

- Automatische Verschiebung des 
Geschwindigskeitstors für Ziele mit 
kleiner Radialgeschwindigkeit 

Fernsehsystem 

Kamera 

Röhre 

Optik 

Schirm 

Grösse 

Anzeigen 

Achsparallel zum 
Folgeradar mon tierte 
Kamera 

S IT -Lichtverstärke r
röhre hoher Empfind
lichkeit mit automati
scher Lichtstärke
regelung und Sonnen
blende 

Varioptik mit 
64-640 mm 
Brennweite und 
1,1-11• Gesic"htsfeld 

90 x 120 mm 

Elektronisches Faden
kreuz, Radarspur, Ver
fo lgungstor, Alpha
numerische Zieldaten, 
Säulenanzeigen 

Auswertung, Signalverarbeitung 

Zielfolge- - Automatische Ziel-
verfahren folge mit Videopro

zessor nach dem 
Ko nt rastverfahren 

Zieltalge
genauigkeit 

Datenverarbeitung 

Allgemeines 

Rechner 

Schnittstellen 

Programmlader 

Anzeigen 

Dateneingabe 
von Hand 

- Handsteuerung mit 
Steuerknüppel in zen-
traler Bedienkonsole 

0,2 mils 

Programmgesteuerter 
Mehrzweckdigital
rechner der 3. Gene
ration mit Kern
speicher für 16 000 
24-Bit-Worte 

Mehrere A/D- und DA-
Wandler sowie Puffer 
für Signale und Logik 

Lochstreifenleser 
für Kassetten 

Symbole auf Radar
schirm und alpha-
numerische Anzeigen 
auf Fernsehschirm 

Daten-ElA-Matrix und 
Dezimaltastenfeld auf 
zentralem Bedienpult 

Geschützfeuerleitung 

Zahl der 
Geschütze bis zu 3 gleic"hzeitig 

Rechenvorgänge Extrapolation für 
Geradeaus- und 
Kurvenflüge, Paral
laxenausg leich, Be
rechnung ballistischer 
Werte, Verarbeitung 
von Wetterwerten. Vo
Korrektur und auto
matische Berechnung 
der Garbenlänge 

FK-Lenkung Richten der FK-Starter 

Auswertungsresultat von einem Schiessen Skyguard/35-mm-Fiabkanone. Die Vermessung 
dieses Feuerstosses erfolgte mit der hochpräzisen Stereophotanlage durch die Schwei
zer Armee 
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NATELPORT- das Telefon im Koffer 

Brandneu: Neben der Fahrzeugstation lie·· 
fert Brown Boveri AG eine tragbare Ver
sion des NATEL. 

1. Einleitung 

Im Wagen ist das Au to telefon no rmaler
weise fest ei ngebaut. Die Koffe rausführung 
bietet aber überall da Vortei le, wo nicht 
zum voraus feststeht , welche Fahrzeuge 
in «hei kl er Mission" ei ngesetzt werden. Es 
kann ei·nmal der Plattformhubwagen, tags 
darauf ein Pi kettfahrzeug und ein drittes 
Mal der Wagen des Geschäftsführers sei n, 
den man gerne an der Stripp e beha lten 
würde. Wi e praktisch ist da das Telefon im 
Koffe r, welches für alle griffbereit zu r Ver
fügung steht! Magnethaftantenne auf das 
Dach, Stecker-Adapter in den Zigarrenan
zünder am Armaturenbrett - und ab die 
Post! Jetzt si nd Sie unterwegs, abe r nicht 
unerre ichbar. 

2. Ausführung 

Das NATELPORT ist die tragbare Version 
des A~totelefons von Brown Boveri AG . 
Der solide, formschöne , abschliessbare 
und spritzwasserdichte Aluminiumkoffer 
enthält 

das Sende-Empfangsgerät 
die herausnehm bare Bed ieneinheit 
mit Wähltastatur und Mikrotel 
ei n Nezspeise- und Ladegerät 
einen Akkumulator 

- eine Aufsteckantenne und 
- die nötigen Anschluss- und 

Veb indungskabe l. 

3. Belrieb 

Bei aufgeladenem Akku oder angeschlos
sener Stromquelle und aufgesteckter An
tenne ist das Koffertelefon nach dem Ein-

kehr·t ist das Koffertelefon von überall 
telefonisch zu erre·ichen. Ankommende An
rufe sind auch be•i geschlossenem Koffer 
hörbar, zum Beantworten oder zum Wäh
len eines Gesprächspartners wird der Kof
fer geöffnet. Der eingebaute Akku l iefert 
Strom für 6 Stunden Empfangsbe:reitschaft 
und 30 Minuten Gespräche. Das Gerät 
kann aber auch am Lichtstromnetz (220 V) 
oder an jeder 12-V-Fahrzeugbatterie be
tri.eben werd en. 

Das tragbare NATEL eignet sich vo r allem 
für temporäre Telefon anschlüsse angelege
ner Baustellen. 

4. Einsatzarten 

Baustellentelefon 

Auf Baustellen, in Berghütten und Week
endhäusern, in Wohnwagen oder Mobil
heimen ist ein sofort betriebsbereites , trag
bares Telefon oft erwü nscht. Ob Strom
quellen vorhanden sind oder nicht, der ei n
gebaute Akkumulator ermög li cht den Be
tr ieb des Gerätes übera ll. Er lässt sich an 

5. Technische Daten 

Abmessungen 
des Koffers 

Gewicht 

geschlossen 
offen 

Masse des wegnehmbaren Bedienteils 

Stromversorgung 

Betriebszeit pro Akkuladung 

Ladezeit 

Das tragbare NA TEL kann portabel in Fahr
zeugen verwendet werden, wenn man nicht 
im voraus das Gerät in ein bestimmtes 
Fahrzeug einbauen will. 

jede r Steckdose aufladen. Das Gerät funk
tioniert aber auch mit 220-V-Lichts trom. 

Im Fahrzeug 

wird der Koffer da plaziert, wo er nieman
den behindert, beispielsweise auf oder 
unter dem Bei fahrersi tz, auf oder vor den 
Rücks itzen, auf der Hutablage oder im 
Kofferraum. Die Bedieneinheit kommt in 
die Griffweite von Fah rer oder Beifahrer; 
sie ist durch ein Kabel mit dem Koffer 
ve rbund en. Anstelle der Aufsteckantenne 
wird mit Vorteil eine Magnethaftantenne auf 
das Wagendach gestel lt und an der An
tennenbuchse am Koffer angesch lossen. 
Die Anl age kann wahlweise vom eingebau
ten Akku oder von der Wag en batterie ge
speis t werden , im letzteren Fall am ein
fachsen über den mitgelieferten Einsatz für 
den Zigarrenanzünder am Armaturenbrett. 

530 x 330 x 165 mm 
530 x 330 x 430 mm 

ca. 13 kg 

250 x 200 x 60 m m 

220 V, mit gleichzei•t iger Akkuladung 
12 V =, z. B. aus Fah rzeugbatteri e 
aus eingebau tem Akkumul ator 5 Ah 

6 h Empfangsbe.reHschaft und 20 Minuten 
Gespräche 

der Akku wird in 8 h auf 80% seiner 
Kapazität geladen 

schalten betriebsbereit. Jetzt kann man Die elektrischen Daten des Sender-Empfängers entsprechen denjen igen des normalen 
jeden gewünschten Telefon-Abonnent ir- Autotelefons. 
gendwo auf der Welt anrufen , und umge-
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Schweizerische Vereinigung der Feldtelegraphen
Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post: c /o KTD Chur 
Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 21 24 31 P (081) 27 21 33 

Sekretär: 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier: 

Oblt Gian Denoth 
Fliederweg 11, 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer: 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 
G (081) 21 24 66 

Hauptversammlung vom 28. April 1978 
in Chur 

Anträge zu Handen der Hauptversammlung 
sind bis 31. März 1978 an den Zentralvor
stand zu nichten. 

Assemblee generale du 28 avril 1978 
ä Coire 

Les pwpositions pour cette assemblee 
sont faire parvenk au comite central jus
qu'au 31 mars 1978. 

Verkehrserziehungsprogramm der Armee 1978 

Einleitung 

Das Verkehrserziehungsprogramm (VEP) 
der Armee 1977 war das Zehnte seiner Art. 
Es wurden darin vier Themen aus früher 
veröffentlichten Aktionen wiederholt. 
Nämlich: Das Kreuzen , das Verhalten im 
Marsch und beim Halt, das Manövrieren 
und das Fahren bei Nacht. 
Die Militärische Unfallverhütungskommis-

Plakatwettbewerb 
«Energie sparen» 

Im Rahmen seiner laufenden EnergiespaT
kampagne ve ranstaltet das Ei-dg . Amt für 
Energiewirtschaft , in Zusammenarbei t mit 
dem Eidg. Amt für kulturell e Angelegen
heiten und der Eidg. Kommi·ssion für ange
wandte Kunst, einen nationalen Plakatwett
beweri.J zum Thema «Energie sparen». 
Die eingesandten Entwü rfe sol len in ih rer 
Gesamtheit erstmals in eine r Sonderschau 

sion wiederholt im Jahre 1978 unter dem 
Motto 

As am Steuer! 

d:e letzten fünf Themen aus früheren Pro
grammen in Kurzform. Es handelt sich da
bei um 

- das Anpassen der Geschwindigkeit an 
die Besonderheiten des Fahrzeuges, so
wie an die Strassen-, Verkehrs- und 
Sichtverhältnisse 

- das Erhalten der Fahrtüchtigkeit 

- das genaue Beobachten und das rich-
tige Auswerten der Wahrnehmungen 

- das frühzeitige und klare Zeichengeben 
sowie das deutliche Einspuren 

- das Ergreifen von Massnahmen zum 
Schutze der Mitfahrer und das richtige 
Verteilen, Sichern und Kennzeichnen 
der Ladung. 

lntroduction 

Le programme d'education rouliere (PER) 
1977 etait le dixieme du genre. Les quatre 
themes qui y ont ete traites provenaient de 
campagnes anterieures, a savoir: 

-an der Schweizer Mustermesse 1978 vor
gestellt und später auch an weiteren Aus
stellungen gezeigt werden . Die dafür ge
eignetsten sollen sodann für die Energie
sparkampagne 1978/79 Verwendung finden. 
Die Vorschl äge so llen grundsätzliche As
pekte des Energiesparens oder praktische 
Massnahmen -in den Berei chen Heizen und 
Wohnen oder Hausha lt und Verkehr leicht 
verständl ich darstellen. 
Di·e Teilnahme an diesem beschränkt öf
fentlichen Wettbewerb ist begrenzt auf Mit
glieder der Arbeitsgemeinschaft Schweizer 

Eintritte 

in seiner letzten Sitzung vom 22. Dezem
ber 1977 hat der Zentralvorstand einstim
mig den Aufnahmegesuchen von Oblt Ralf 
Mengisen (OG Bern) sowie Wm Michel 
Seiz (OG Sion) zugestimmt. 

Wk heissen beide Kameraden ·in unserer 
Vereinigung herzli:ch willkommen. 

Admisslons 

Dans sa seance du 22 Decembre 1977, le 
comite central a pris bonne note de l'ad
missi•on du Plt Rolf Mengisen dans le grou
pe local de Berne et Sgt Michel Seiz, grou
pe de Sion. 

Nous souhaitons les deux camarades Ia 
bienvenue dans notre assooiati'on. 

hawi 

S'arreHer au lieu de tenter le croisement,. 
Route libre, Regarder 2 fois et De nuit, 
attention. 
En pla<;:ant Ia campagne 1978 sous Ia de
vise: 

«As au volanl>> 

Ia Commission militaire pour Ia prevention 
des accidents reprend en 1978- de fa<;:on 
resumee - les cinq derniers themes de 
programmes anterieurs. II s'agit notam
ment: 

- Adapter Ia vitesse aux particularites du 
vehicule ainsi qu 'aux conditions de Ia 
route, de Ia circulation et de Ia visibi
lite 

Rester apte a conduire 

- Observer de fa<;:on exacte et analyser 
correctement ce qui est perceptible 

- Faire signe de Ia main assez töt et de 
fa<;:on claire ainsi que se mettre distinc
tement en ordre de preselection 

- Prendre les mesures de securite re
quises pour Ia protection des passagers 
et Ia disposition judicieuse du charge
ment, en l'arrimant et en le signalant 
correctement. 

Grafiker, Tagesschüler der anerkannten 
Kunstgewerbeschulen der Schweiz und der 
Schule für experimentelle Gestaltung F + F, 
Zürich , sowie Lehrlinge der gestaltenden 
Berufe, ferner dire.kt eingeladene Cartoo
nisten der Schweiz. 
Die praktische Durchführung obl·iegt der 
Arbe.i.tsgemeinschaft Schweizer Grafiker 
(ASG) , bei der auch die Teilnahme-Unter
lagen bezogen werden können. (Geschäfts
stelle: Weinbergstrasse 11 , 8001 Zürich; 
Secretar·iat romand : 7, avenue de Rumine, 
1005 Lausanne). MUBA Basel 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 
Association Federale des Troupes de Transmission 
Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

EVU 
AFTT 
ASTT 

'---V_o_rs_t_a_n_d ___ ____ ___,l I Sektionsadressen 
Sektion Schaffhausen 
Karl Burkhalter, im Hägli 
8222 Beringen 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Franc;:ois Dayer 
Villa Pierrefleur, En Hauta-Pierraz 
1111 Echichens VD 
G (021) 24 85 71 P (021) 71 88 27 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Waller Bessert 
Plattenweg 108, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Basisnetz: 

Hptm Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen: 

Cap Andre Longe! 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 33 02 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse : 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwalter : 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda : 

Hptm Heinrich Dinten 
c/o USO-Gas 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 56 34 

Redaktor des «Pionier" : 

Oblt Hansjörg Spring 
Spyristrasse 10, 8044 Zürich 
p ((}1) 6ß 13 75 

Chef Funkhilfe und Mutationssekretariat: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Jungmitgliederwesen: 

Gfr Rolf Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbüh lallee 15, 4000 Basel 

Beisi tze r: 

Wm Dante Bandinelli 
Via F. Zo rzi 2. 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Sektion belder Basel 
Waller Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Sektion Bern 
Guy Dinichert 
Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
p (031) 32 28 05 

Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
p (032) 4114 31 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gase p_ostale . 
Yves Remy, Etoüe 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 2312 06 

Section de Geneve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Sektion Glarus 
Karl Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Ollen 
p (062) 22 22 79 

Sektion Luzern 
H.-R. Robert Baumann-Pudritzki 
Luzernstrasse 25, 6330 Cham 
P (042) 36 77 50 G (01) 812 48 43 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
9430 St. Margrethen 

Section de Neuchätel 
Francis Maser 
Ch. des Quatres-Ministraux, 22 
2000 Neuchätel 
F (038) 25 02 64 B (038) 25 85 01 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zetingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anten Ochsner, 7180 Disentis 

Sezlone Tlclno 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli, via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 2711 66 

Sektion Thalwll 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Hergen 

Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 3615 65 

Technischer Leiter: 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
P (071) 46 30 65 G (071) 96 91 91 

Sektion Toggenburg 
Guido Eil,inger, Sändli, 9657 Unterwasser 
(074) 5 23 55 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 

Section Vaudolse 
Case postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F (021) 93 11 56 B (021) 21 71 11 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Postfach 158, 8708 Männedorf 
Hansjörg Spring, Spyristrasse 10 
8044 Zürich 

Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Waller Brogle, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 
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Ticino 

10 anni ASTT Sezione Ticl.no 

Esattamente il 20. 1. 1968 al Buffet della 
stazione di Bellinzona fu fondata Ia Sezione 
Ti eino. II primo presidente, l'indimentiea
bi.le Mirto Rossi, dava il via a una attivi.tc'.t 
giusta e nobile; Ia trasmissione. 
Come tutti gli anni si terra l'assemblea 
generale i.l 24. 2. Una oireolare in meni to 
sara inviata prassimamenie a tutti sooi e 
simpatizzanti. 

Ma gia vogliamo prepararei per Ia prossi
ma usei.ta. II nostro esercizio « modello~. 
Ia staffetta del Gesero e imminente. II 
eireolo degli Uffieiali di Bellinzona ei ha 
gia informato in mer-ito e fissata Ia data 
per il 4-5 marzo 1978. Teleseriventi , tele
foni e SE-125 saranno i mezZii impiegati 
duranie questa eorsa a staffelte. I volon
tani della montagna si faeeino in avanti. 
Penso di indovinare dieendo ehe quest'an
no parteoiper?. un bei numero di giovani 
ehe per Ia prima volta vedranno funzio
nare un eentro di trasmissione del genere. 
E poi sempre un bellissimo esereizio. I 

Gen€we 

La seetion genevoise e tenu son assem
blee generale annuelle le 16 deeembre 
dernier devant une assistanee bien maigre. 
En eff.et avee les inv<ites et le Comite, il y 
avait 22 personnes presentes ... 
Regrettable abstentionnisme. Neanmoins 
nous tenons a donner aux leeteurs un 
reffet aussi fidele mais aussi bref que pos
shble sur ees assises annuelles. 

Apres l'aeeueil des nouveaux membres e·t 
l'aeeeptation du proees-verbal de l'assem
blee 1976, il apparNent au president de 
presenter son rapport, eomplet et precis 
comme d'habitude. II ressort des propos 
presi.dentiels un tantinet d'amertume et de 
regret. N'est-il p·as parfois deeourageant 
de travailler pour une seetion fantarne dont 
les membres ne repondent pas souvent -
pour ne pas dire jamais - presents. En 
ee qui eoneerne Ia fourniture de materief 
par l'armee, il n'y a pas de quoi pavoiser, 
loin de Ia. Si eela eontinue ainsi , les sec
tians de I'AFTT deviendront Ia risee de 
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«volpaeci~ della trasmissione non manehe
ranno, tanto piu ehe si tratta di fare bella 
figura davanti ai Q!iovani. 
Anehe per questa mani,festazione verra 
spedito a ognuno un invito personale eon 
,j dovuti informa:zioni in merito. 

Si sta preparando, a Basilea, l'assemblea 
dei delegati Sv·izzera. Sara una assemblea 
movimentata in quanto ben sei membri 
del Comitato Centrale si riUreranno, fra i 
qualii quello della Svi.zzera italiana. 
La nostra Sezione ha proposto l'aiut. Suff 
Baldassare Sehüreh di Giubi·aseo. Abbiamo 
avuto oeeasione di scoprire le sue doti 
amirevol1i duranie l'esereizio ECHO 77. 
Posso semplieemente di,re ehe si tratta di 
una seelta sag9ia ed e stata aeeolta eon 
simpatia in sede di C. C. 
ln quella di Basilea, 9 anni fa , sono stato 
eletto nel C. C. e in quella stessa eitta 
sara Ia volta di un altro rapp nesentante 
tieinese a sueeedermi. Duranie Iutte le 
assemblee generali Svi.zzere abbiamo sem
prP. avut.r· u r. ~ ..... :-.- ...... -.-·.-.:·•- ~ ..... -. 

di Basilea. 
Spero ehe un bel numero di partecipan ti 
Hoinesi verra a sottolineare l'importanza di 

questa assemblea a Basilea, ehe si terra 
8.-9. apnile 1978. baffo 

Association Federale des Troupes de Transmission AFTT 

tout le monde ear il est impossible d'as
surer des l·iaisons eomparables a ee 
qu 'offrent eertains civils avee un materief 
aussi desuet que le SE-208. Pour le.s 
jeunes qui envisageraient d'adherer a 
I'AFTT, il n'y a pas grand ehose de posi.tif 
a leur presenter. C'est une fois plus regre.t
table . En tous les eas, Ia seetion genevoise 
a deci·de de ne plus assurer les Iiaisons 
de manifestations oivHes avee les vie·ux 
eoucous de l'armee suiss.e. Qu'on nous 
donne une seule bonne raison de ne plus 
aeeorder des SE-125 et nous aeeepterons. 
Bref le president a de multiples raisons de 
ne pas etre tres satisfait de l'annee 1977 
qui a connu un seul point fort : ECHO 77. 
De plus Ia seetion a toutes les raisons 
detre inquiete, ear elle n'a plus de loeal 
depuis que l'ecole qui abrHait le sien a 
ete demolie. 1978 devra etre l'annee du 
renouveau . II faut malgre tout tenü! 
Le rappo rt du tresorier es! nettement plus 
eoncis et plus rassurant sans qu 'il soit 
toutefois possible de erier au miraele. Les 
finances sont sa ines et le budget prevoit 
l'achat d'emetteurs-reeepteurs pour fa ire 

faee a Ia eoneurrenee oil.'ile qu.i elle ne 
travaille pas avee des SE-208 (hemeuse
ment pour elle!) . Les rentrees sont maigres 
et les cotisations sont nettement insuffi
santes. 
Dans Ia diseussion animee qui suivra, di
verses deeisions importantes sont prises 
notamment l'augmentation des eotisations 
a fr. 30.- par an des 1979 et l'achat de 
materief de transmission. L'assemblee va 
meme plus loin que les propos,itions du 
eomi•te en l'autorisant a aeheter plus 
d'emetteurs que prevus initialement. 
Le rapport du responsable des marcheurs 
ne donne lieu a aueune remarque parti
culiere. 
Le eomite etant d'aceord de eoninuer son 
mandat pour une nouvelle annee, l'eleetion 
est pratiquement tacite. Le president Ulrich 
Zimmermann et son eq uipe sont recon
duits pour une annee, par aeelamations. 
Le programme de travail 1978 est re lati ve
ment modeste et nous y reviendron s en 
temps uti le. 
Le president n'ayant rec;:u aueune propo
sition individuelle, on passe direetement 



aux divers qui sont vite expedies et a Ia 
rem ~se des recompenses. 
La partie o!Ncielle est vite terminee puis
qu'a 21 h. 35, tout est dit et qu'il appar
tient a Elisabeth Widmer de briser Ia tradi
tionelle marmite d'Escalade tout en voci
ferant contre les ennemis de Ia Repu
blique. M.A.S. 

Neuchätel 
Notre section tenait ses assises annuelles 
au Cafe du Jura, nouvellement reouvert. 
Quatorze membres (y compris les reta;da
taires) etaient presents ainsi que quatre 
delegues des sections de La Chaux-de
Fon.ds et Vaudoise. Onze membres nean
moins se sont faits excuser ainsi que Ia 
deleg·ation de Bienne. 

L'appel s'est deroule d'une autre maniere 
qu 'une Iiste qui circule. Le secretaire a 
prie chacun de bien vouloir s'annoncer; 
ceci afin que les jeunes membres notam
ment fassen! connaissance de visu avec 
leurs aines. 

6tant donne que Je proces-verbal de l'as
semblee generale de 1976 a ete publie 
dans Je «Pionier» de fevrier 1977, il n'est 
pas procede a salecture, et approuve a 
l'unan'imite. 

Durant l'exercice ecoule, nous avons eu 
le plaisir d'accueiff,ir oinq nouveaux mem
bres juniors: MM Collomb, Meyland, Polier 
et les 2 Ireres Staehli. 

Rapport du President 

R. Muller, president sortant, prends emu, 
Ia parole: 

Chers Camarades, nous arrivons au te•rme 
de l'annee marquant Je 50eme anniversaire 
de Ia fondation de I'AfTT. Je pense qu'il 
n'est pas exagere de dire que notre acti
vite en 1977 a alteint un max:imum. Le 
comite, ainsi que les membres fideles a 
notre activite ont dO fournir un gros effort 
et je remercie chacun pour son devoue
ment. Les engagements aux services de 
tiers ont ete nombreux. Notre participation 
au concours hippique, ainsi qu'a Ia Fete 
des Vendanges est devenue une tradition. 
Notre section a en outre assure les Irans-

Aarau 
Basisnetz 

Seit einiger Zeit befind et sich im Funk
lokal an der Schönenwerd strasse eine 
Sendestation SE-222 mit Lochstreifen-Um
setzer in Betrieb. Wir laden deshalb all e 
Mitgl ieder ei n, welche sich für dieses Ge
rät interessieren, Rn einem Mittwochabend 

mi.ssions lors de l'emission de Ia «Bonne 
Tranche», a Au.vernier, d'une course 
d'orientation a Moral, du meeting aerien 
de Colombier, ains·i qu'au criterium neu
chätelois de I'A.C.S. Nous avons organise 
un exercice de Iransmission de deux jours 
destine specialement aux jeunes des cours 
premilitaires. Lors de l'exercice ECHO 77 
les sections romandes se sont retrouvees 
dans un centre de Iransmission a Lausanne 
ou nous etions representes par hui>t de 
nos membres. Chaque mercredi, quelques 
membres devoues se retrouvaient au local 
pour assurer les Iiaisons dans Je cadre 
du reseau de base SE-222. Les cours pre
militaires de radio•telephonie ont pris fin 
ce printemps et ne seront pas renouveles 
cet hiver. Nous esperons pouv'oir donner 
a nouveau ces cours sous une nouvelle 
forme qui est actuellement a l'etude, des 
l'hiver prochain. L'organisation de notre 
local s'est poursuivie helas, trop peu de 
partioipants sont venus encourager nos 
vaillants installateurs. Pour des raisons 
professionnelles et de sante, il ne m'est 
plus possible de poursuivre mon activite 
au sein du comite. Pour terminer, je re
merci chacun pour sa partioipation a notre 
activite, ainsi que les membres du comite 
pour leur devouement et Je sauNen qu''ils 
m'ont temoigne. 

Effectifs: 48 membres au total se repartis
sant a•insi: 
25 actifs, 10 veter·ans, 4 passifs et 9 juni'ors. 

Rapport de caisse 

Le caissier distribue a chacun un rapport 
de caisse afin que tous puissent saisir en 
detal les chiffres. L'exeroice ecoule clos 
Je 30. 11. 1977 n'englobe malheureusement 
pas les depenses relatives a l'exercice 
ECHO 77. Le capital de Ia section a ete 
augmente de Fr. 654.- et est ainsi porte 
a Fr. 10 244.90. Relevons que Huguenin, 
Baumann et Frossard ont ete radies de 
l'association pour non paiement de leur 
cotisation 1977. Les verificateurs de comp
tes , Messieurs H. Fürst et F. Sigrist 'ont 
contröle les comptes et demandent a l'as
semblee de donner decharge au caissier. 
L'assemblee a l'unanimite accepte les pre
cedents rapports. 

Nominalions statutaires: 

President: F. Maser, caissier : Ph. Gou
maz, mutations: P.-A. Prysi, responsable 
juni.ors : B. Roulet, cours premHitaires: F. 
Wasserfallen, correspondant au «Pionier»: 
F. Perret-Gentil, reseau catastrophe : C. 
Herbef,in, secretariat : a l'adresse du Pre
sident. 

De/egues a Bale Je 9. 4. 1978: 

F. Maser et R. Muller. Verificate.urs de 
comptes : W. Sautebin, E. Beguin, supple
ant R. Muller. 

Cotisations 1978: 

Actifs et veterans: Fr. 25.-; passifs Fr. 
25.- au minimum et juniors : Fr. 10.-. II 
ni a donc pas de modifications par rapport 
a. 1977. 

Activite 1978 

II est prevu d'organiser un cours technique 
et un exercice de transmission . Le reseau 
de base sera maintenu et nous esperons 
un peu plus de participati'on . L'organisation 
du reseau catastrophe devrait se concre
tiser. II faul s'attendre vraoisemblablement 
aux manifestations suivantes: Criterium 
neuchätelois de I'ACS, concours hippique 
de Colombier et Fete des Vendanges de 
Neuchatels. De plus, les desrnuvres pour
ront etre appreoies a Ia ph•ase finale de 
l'installation de notre local. 
En complement, E. Beguin propose Ia mise 
sur pied d'un exercice pour nos juniors 
ouvert egalement a leurs camarades. Cet 
exercice devrait etre organise par nous
meme et non plus en collaboration avec 
d'autres sections; ainsi les jeunes seront 
ce.rtainement plus captives ... mais parole 
aux jeunes, il laut que les aines dialoguent 
franchement afin que nos juniors se sen
tent leplus a l'aise que possible au sein 
de notre section. 

Divers 

Nous apprenons que notre ami Charles 
Perrinjaquet est gravement malade. Une 
delegation lui rendra prochainement visite. 
Pour clore, une banne fondue au frornage 
est servie a ceux qui le desire; et Ia soi
ree s'est terminee dans uneIranehe amitie. 

Le caissier: Ph. Goumaz 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen EVU 

einmal vorbeizukommen oder noch besser 
mitzumachen! Für rege Beteiligung an den 
Funkabenden dankt der Verkehrsleiter 
Funk im voraus. Wk 

Beider Basel 
Soo, hesch au alles in beschter Ornig 
agfange ? Sin alli Kaländer richtig uff-

ghängt? Hesch Dy Saggkaländer au furt
gheit und nochhäre gmerkt, as de aiged/ig 
no das und sä// hättisch sette abschribe? 
/sch jo g/ych. D'Hauptsach isch de bisch 
gsund. 
Aexgysi und jetz pressierts. S'pressiert 
sogar wie verruggt. Dr Vogel Gryff isch 
umme und no immer isch kai 1/adig an dr 
Winterwagge/ use! 
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Also: nicht vergessen, an der Herrenfas
nacht findet - so oder so - der Winter
ausmarsch für alle Mitglieder und zuge
wandten Orte statt. Anmeldungen sofort 
am Stamm oder dann direkt an den Prä
sidenten. Besammlung wie immer s'o um 
fünf ab am andern Eggen und Abmarsch 
nach Dingsbums. 
Auch dieses Jahr findet wiede-rum jeder
mann am Morgestraich Pl-atz in der Dop
pelbaiz im Ri-Haus. Mählsubbe, Waihe und 
anderes ist in der Regel in genügendem 
Ausmasse vorhanden . Oeffnung wie ge
wohnt 4.45 Uhr. 

Basisnetz und Pi-Haus 

Unser Se·ndeleHer ist wieder einmal für die 
nächsten 21 Wochen ausser Gefecht im 
Gefecht. Wir suchen demzufolge junge und 
junggebl,iebene MHglieder, welche sich mit 
unsere-r SE-222 jeden Mittwochabend ver
suchen. Für Abwechslung ist auch im kom
menden Semester seitens des Basisnetz
leiters gesorgt. 
Bine weitere Sorge des Hüttenwartes sind 
die versch-iedenen Antennen, welche noch 
auf i•rgendeine Art und Weise aufs Dach 
unseres Pi-Hauses gehören. So sind da 
ein grosser Mast mit der angepassten An
tenne für die SE-208 und ein etwas klei
neres Monstrum für unsere SE-18. Aber 
eben, von ganz alleine geht auch dieses 
Ding nicht. Für Könner, und auch solche 
die es werden möchten, sind hier Lorbee
ren zu verdienen. Es muss Ja n1icht unbe
dingt schon in den nächsten paar Tagen 
und der allergrössten Kälte sein, aber die 
Vorberei•tungen benötigen scheinbar auch 
noch einige Zeit. 
Gleichzeitig sollte dann auch unser Sende
raum den neuen Verhältnissen angepasst 
werden. Die Antennenzuleitungen und die 
ArbeHsplätze sollten, bei nächster Ge
legenheit, neu verleiH und eingenichtet 
werden. Di'es findet nun im lnnern des 
Hauses statt, so dass - so man es we1iss 
- mit der Hei•zung nachhelfen ~ann. 
Unsere Fernschreiber sollten überholt und 
gere•inigt werden , damit ein Ei•nsatz für 
Jungmitglieder und angehende Uebermitt
ler ordnungsgernäss gesichert ist. Wer hier 
eine Lösung kennt, den Fernsch•reibem die 
Angst vor der Kälte zu nehmen (im Winter 
spuken sie laufend und wollen einfach 
nicht so recht, wie wir es wollen), dessen 
Wissen kann hier auf goldenen Boden (ver
goldet reicht eventuell auch) fallen. 

Uebermittlungsübung 1978 

Und jetzt noch ein allerletztes Anl,iegen. 
Nicht an di·e Basler, sondern an die andern 
Sektionen in der ganzen Schwe·iz. Noch 
·immer suchen wir zusätzliche Partner für 
eine genissene und glatte Uebermittlungs
übung. Interessenten wenden sich direkt 
an die Sektions-adresse. An einem Sende
abend vi·a KFF an den Sendeleiter oder 
dann auch an einem Mittwochabend per 
Telefon ans Pi-Haus, 061 25 84 80. Antwort 
wird sofort und ausgiebig erteilt. 
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E glatte Winterusmarsch und e · scheeni 
Fasnacht winscht alle Dr Basler Hitlewart 

Eine ausgesprochen nette Idee 

hatten die Vorstandsmitglieder des EVU 
Basel: Sie luden zu ihrem 50jäh•rigen Jubli
läum auch die Angehönigen und, was be
sonders freudvoll aufgenommen wurde, 
auch die Witwen ehemaliger aktiver Kame
raden ein . 'Die Damen kamen geme und 
erlebten gleich zu Beginn der ~agung eine 
weitere, hübsche Ueberraschung. Herr Hof
mann begleitete sie an den Türen, hinter 
denen sich di·e Aktiven den Verbandsge
schäften wi,dme·ten, vorbei dem Rhein ent
lang zum nahen Stadf.- und MünstermuGe
um. Dort wurden sie herzlich von der char
manten Museumsvorsteherin, Frau Dr. 
He/mi Gasser, Kunsthistorikerin , empfan
gen. Vor dem Gang durch di'e Räume de•s 
ehemaligen Frauenklosters fanden wir uns 
ein tim Refektorium, dem seinerze•itigen 
Speisesaal des Personals. Es war herrlich, 
hi•er Frau Dr. Gasser zuzu-hören . Ihre Or-ien
tierung zeugte von fundie-rtem Wissen und 
war gespickt mit viel Humor und köstNchen 
Anekdoten. 

Oberhalb Wehr bei Säekingen stand e-in 
Kloster, nach seinem Wohltäter Klingental 
genannt. Jene Kloste-rfrauen suchten we
gen einer Fehde 1274 Schutz in Basel. Sie 
konnten die Liegenschatt, Gi,e aarna:s di-
rekt am Rhein lag, an de·r Ecke im Klein
basel erwerben. Re•iche Basler bi-ideten 
damals die Reg~ierung und versorgten ihre 
Töchter, die unverheiratet blieben, mit dem 
«bescheidenen» Eintnittsge·ld von Franken 
100 000.- •im Kloster Kl>ingental. Dadurch 
- aber -auch durch viele Schenkungen -
wu-rde das Kloster sehr reich . Den Frauen 
wurden kleine <<Sonderrechte» eingeräumt. 
Sie durften- o Wonne- im Rhe,in baden. 
Allerdings musste deswegen der gesamte 
Strassenverkehr über die Rheinbrücke ge
stoppt werden. Den Anwohnern am Grass
basler Ufer wurde empfohlen, nicht zum 
Fenster hinauszuschauen! 
Irgendwie konnten sich die Klostedrauen 
Leckerl•i be-schaffen und schleckten nach 
An-sicht der Obrigkelit zu viel davon; die 
Nonnen wurden deswegen gerügt. Ausser 
den Bade- und Schleckmögl1ichkeHen ver
fügten die •<lieben Frauen•• über reichen 
Schmuck, einen exklusiven Klosterschatz, 
Ländereien im Elsass und oft auch über 
ein eigenes Be-tt, das zu jener Zeit eine 
ganz grosse Bevorzugung bedeutete. 
250 Jahre späte-r wollte die Basler Reg-ie
rung zur Zeit der Reformation das Kloster 
aufheben. Die meisten Nonnen zogen weg 
oder verheirate-ten (!) sich. Nach dem Tod 
der Aebti ssin Walpu rga li ess s-ich die letzte 
Nonne einfach nicht verjagen. Schliesslich 
entfemte si·e sich in aller Heimlichkeit und 
nahm Schmuck, Urkunden, Sch lüssel und 
das Testament der Aebtissin mit. 
Heute steht die Klosterkirche noch ; sie ist 
allerdi ngs seit langem zweckentfremdet 
und so ll te - jedenfalls wünscht sich das 
Frau Dr. Gasser - re noviert und wieder 

Zentralvorstand 

Adressen- und Telefonverzeichnis der 
Funk-/Katastrophenhilfe 

Im Frühjahr 1978 wird wiederum ein neues 
Adressen- und Telefonverzeichnis der 
Funk-/Katastrophenhilfe des EVU erschei
nen. Die Kontaktpersonen werden ersucht, 
allfällig erfolgte Aenderungen der Adresse 
und der Telefonnummer bis zum 15. Febru
ar 1978 dem Chef der Katastrophenhilfe
gruppe ihrer Sektion zu melden, welcher 
die Mutationen dann mir weiterleitet. Zu 
melden sind auch bevorstehende Aende
rungen der Adresse und der Telefonnum
mern (mit Angabe der Gültigkeit) . 

Chef der Katastrophenhilfe EVU : 
Wm R. Roth 

Wir merken uns Termine 

Sektion Biei/ Bienne 

Generalversammlung 3. Februar 1978, 
im Cercle Romand 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

r-s ~;<,:.:~~ "':.-::",:;r Kurs SE-222/KFF und 
Basisnetz ab 1. März 1978 

Uebermittlungsdienst am 
St. Galler Waffenlauf am 19. März 

Besichtigung der Kernkraftwerke 
Beznau am 29. April 1978 

St. Galler Waffenlauf am 19. März 1978 

Sektion Thun 

Uebermittlungsdienst 
am Winter-Gebirgsskilauf in der Lenk 
am 11. und 12. März 1978, 

Uebermittlungsdienst 
an den Schweizermeisterschaften im 
militärischen Winter-Mehrkampf in 
Grindelwald vom 17. bis 19. März 1978 

Generalversammlung am 
25. Februar 1978 im Hotel Elite Thun 

· Sektio.n Zürich 

Jubiläumsfeier 50 Jahre EVU Zürich 
am 22. April 1978 

zugänglich gemacht werden . Das Grosse 
Kliingental (Kiosterflügel und Kreuzgang) 
wu~de abgebrochen. Im Kleinen Kli-ngental 
- heute würde man diesem Trakt Perso
nalhaus sagen - ist nunmehr das Stadt
und Münstermuseum untergebracht. Es 
enthält im Refektorium vor allem die goti
schen Original-Skulpturen des Basler Mün
sters. An unserem Münster ist also keine 
einzige Statue, kein Wasserspeier usw. 
original. Haben Sie das gewusst? Wir 
nicht ! Im Täfersaal befindet s'ich das sehr 
grosse, ,interess-ante Modell der spätmittel-



alterl1ichen Stadt. Lustige Figmen, Schluss
Steine vom Chorgewölbe, Tiere als Säulen
träger, Konsolen, das Glücksrad, d. h. 
Skulpturen der romanischen Bauperiode, 
sind im Obe·rgeschoss untergebracht. An
dere Räume dienen heute Sonder-Ausstel
lungen. Bei unserem Besuch waren sehr 
schöne Fotoaufnahmen aus Basler Patri
zierhäusern zu sehen. 
Zu gerne hätten wir uns noch länger von 
Frau Dr. Gasser führen und ihren Ausfüh
rungen lauschen mögen. Doch im Gate 
Spitz warteten Partner und Freunde und 
ein gutes Essen auf uns. So wechselten 
wir von der Stätte mit der grossen Ver
gangenheit über zur Atmosphäre mit einer 
kürzeren, aber- oho! - sehr wertvollen, 
50jäh•rigen Zeit des E•i•dg. Verbandes der 
Uebermittlungst-ruppen, Sektion beider Ba
sel. Allen aber, die bei der Ve·rwi>rkl•ichung 
de.r netten Idee dabei waren, die Gattinnen 
einzuladen und den sonst Daheimsitzenden 
etwas so besonders Schönes zu b•ieten, ein 
herzHches Danggerscheen! 

Vreni Kolarik und Elisabeth Schönmann 

Bern 

Bei Erscheinen dieser Zeilen wird die Ge
neralversammlung 1978 bereits de·r Ve-r
gangenheit angehören . E+n detaillierter Be
richt erscheint in der nächsten Ausgabe 
des «Pionier». 

Mutationen 

Wir möchten unseren Mitgli·edern wieder 
einmal in Erinnerung rufen : Mutationen wie 
Adressänderungen usw. sind uns unbe
dingt sofort mitzute•ilen. Nur so kann eine 
lückenlose Zustellung des «Pionier" ge
währleistet werden. 

Tätigkeitsprogramm 

in Kürze wi>rd unser gedrucktes Tätigkeits
programm mit dem grünen Einzahlungs
schein verschickt. Wir sind wiederum auf 
di'e tatkräftige Mithilfe unserer Mitglieder 
ange.wiesen , meldet Euch daher frühzeitig 
zu den diversen Anlässen an. Besonders 
empfehlenswert ist die TeHnahme an den 
verschi•edenen Schiessanlässen. Dieser 
Appell gilt besonders auch für die P-istolen
schützen. 

Stamm 

Jeweil s jeden Freitagabend, ab 20.30 Uhr 
im Restaurant «Löwen» an der Spit-algasse 
•in Bem. am 

Siel-Bienne 

42. ordentliche Generalversammlung 

Wi r freuen uns, all e Ehren-, Vete ranen-, 
Aktiv-, Passiv- und Jung-Mitg lieder zur 
aktiwHl Beteil igung an der diesjährgen Ge
neralversa mmlung rech t freundlich einzu
laden. 

Di•e Traktandenliste s.ieht folgendermassen 
aus: 

1. Begrüssung und Appell 

2. Wahl der Stimmenzähler 

3. Protokoll der letztjäh~igen General-
versammlung 

4. Jahresberichte 

5. Mutationen 

6. Jahresrechnung und Revisorenbericht, 
Decharge-Ertei,lung an den Kassier 
Festsetzung der Jahresbeiträge pro 
1978 
Voranschlag pro 1978 

7. Wahlen 

8. Ehrungen 

9. Anträge der Mitgl•ieder 

10. Tätigkeitsprogramm pro 1978 

11 . Verschiedenes 

Die Generalversammlung findet statt am 
Freitag , den 3. Februar im Cercle demo
cratique romand, Parkweg 10, Biel. Zeit: 
20.15 Uhr. Wie üblich rechnen wir mit ei
nem Gr.ossaufmarsch! 

Tätigkeit Februar 1978 

Ausser der 42. Generalversammlung vom 
3. Februar ist noch ein Jungmitglieder
Höck gep lant. Die Jungmitgli eder erfahren 
Näheres an der GV und werden übri·gens 
auch mit Rundschre-iben dazu eingeladen. 
Folgender Anlass Hndet ohne unsere Mit
arbei•t statt: Bieler Fasnacht am Sonntag, 
den 13. Februar 1978. 
Wie bere>its mitgeteilt, verzichten die Orga
nisatoren auf den diesjährigen Ski-Cross 
«Tour du Spitzberg» (auch 13. Februar) 
wegen Kollision mit anderen, ähnlichen 
Veranstaltungen . 

Aufruf 

Das Vereins-Fotoalbum sucht immer noch 
Fotos von unserer Tätigkeit im vergange
nen Jahr. Peter Müller und Peter Klossner 
danken wir für die Einsendungen. 

-eb press-

Mittelrheintal 

Basisnetz 

Treffpunkt jeden Mittwoch um 19.30 Uhr 
vor dem Ausbildungsgebäude der Wild 
Heerbrugg AG, Heerbrugg. Es ist nicht nur 
erlaubt - sondern auch erwünscht- Kol
legen (Uebermittler aller Waffengattungen) 
mitzubringen. 

Generalversammlung 1978 

Di•ese haben wir in der Zwischenzeit über 
die Bühne gebracht, der Bericht erscheint 
im nächsten «Pionier». 

Administratives 

Adress-, Grad- sowi e Einteilungsänderun
gen sind j eweil s sofort an die Sektions
ad resse (siehe Verzeichnis) zu melden. 
Besten Dank! Rd 

St. Gallen-Appenzell 

Weshalb ein neuer Funkerkursleiter? 

Verschiedene Gründe haben mich dazu be·
wogen, der vordienstl.ichen, mi>ntärtechni
schen Ausbildung etwas mehr Aufmerk
samkeit zu schenken: 

Als erster Punkt ist di·e Rücktritts-Erklärung 
des bisherigen Funkerkursleiters D. Häm
merli, Ni:ede.ruzwH SG , zu erwähnen. Er 
äusserte dies 1in einem Gespräch, das er 
mit zwei Vorstandsmitgliedern und mir ge
führt hatte. Sein Rücktritt ist demzufolge 
als defini~iv zu betrachten. He~r HämmerN 
wi-rd das Amt aber weiterh•in .in UzwH ver
sehen. Wfr .in St. Gallen sind also gezwun
gen, einen neuen Funkerkursleiter zu stel
len. 

Zweitens möchte i1ch betonen, dass ,ich es 
als Armutszeugnis unserer Sekti-on erach
ten würde, wenn diese Kurse nicht mehr 
in St. Gallen stattfinden könnten. Ich bin 
Gberzeugt, dass es gerade diese Jugend
lichen sind, die einer sinnvollen Freizeit
beschäfHgung nachgehen, unsere Bemüh
ungen ohne 5inschränkungen verdi,enen. 
Durch die Teilnahme an den Lehrgängen 
zeigen sie wei1er, dass sie gewillt sind, 
eine positive Haltung dem MitNtärdienst ge
genüber einzunehmen. Witr alle wissen, wie 
wichtig dies -i•st! Die drei Wintersemester, 
die i1ch .als Kurslehrer der Fernschreiber
Klassen erleben durfte, waren für mich der 
Beweis, dass sich mein Einsatz in jeder 
Beziehung gelohnt hat. Aus diesem Grund 
kann sich der zukünftige KursieHer meiner 
Hilfe jederzeit gewiss sein! 

Den dr.itten Aspekt dieser Betrachtungen 
möchte i•ch g·anz im Interesse unserer Sek
tion darstellen. Wenn wi•r alle unsere Kräf
te auf diese vordienstliche, mili1ärtechn.i
sche Ausbi·ldung verwenden, so können 
wi•r, davon bin ich überzeugt, aktive Jung
mitglieder gewinnen. Es •ist leider Tatsache, 
dass sich unsere Aktivmiglieder sehr pas
siv gegenüber dem Verein verh·alten. Die 
Vorstands- und Jungmitglieder sind es, 
das Tätigkeitsprogramm überhaupt bestrei
ten . Hier kann der Funkerkurslei-ter einen 
grossen Dienst unserer Sekt·ion erweisen! 

Wei'l er das Bindeglied zwischen den Inte
ressen der AUEM, unserer Sektion und 
dem angehenden Uebe·rmittler •ist, kann er 
diese überzeugen, dass ·ihr zukünftiger Ein
satz als Aktivmitglied das Weiterbestehen 
des EVU erst ermöglichen wird . Dieser 
Funktion als Vertreter dieser Stellen voll 
und ganz gerecht zu werden, muss sein 
Ziel sein! Nur so haben wi•r die Gewähr, 
dass die Veranstaltungen auch in Zukunft 
erfolgreich du·rchgeführt werden können. 
Alle MitgHeder unserer Sektion sind daher 
aufgerufen, die·sen angehenden Uebermitt
lern Vorbild zu sein und dies durch 'ihre 
rege Teilnahme an den kommenden Ein
sätzen zu unterstreichen. Im Interesse un
serer Sektion sich zu engagieren , sollte 
das Ziel jedes einzelnen sei•n. Wir sind 
auch auf Sie angewiesen! 
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Damit diese Kurse aber überhaupt durch
geführt werden können, benötigen wi·r 
nicht nur einen FunkerkursleHer, sondern 
auch die Hilfe der Abte·ilung für Uebermitt
lungstruppen, Sektion Ausbildung, der Be
legschaft der Zeughäuser (in unserer Sek
tion St. Gallen und Herisau AR) , sowie 
Herrn Hans Gemperle, Uzwil, dem e·rfah re
nen Experten. All diesen Fachkräften sei 
an dieser Stelle ein herzlicher Dank aus
gesprochen. Sie können sicher sein, dass 
wir alles tun werden, um auch in Zukunft 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu er
reichen. 

Abschli·essend möchte ich nun die Adresse 
erwähnen, an die unsere interessierten 
Kameraden ihre Stellungnahme oder Zu
sage als Funkerkursleiter, richten können. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 
Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414 
9001 St. Gallen 

Wir bitten Sie aber auch, uns Vorschläge 
zu unterbreiten, wie wi-r eine Aktivierung 
unserer Sektionsmitgl ieder erreichen kön
nen! Wi·r sind gerne bereit, Sie näher über 
die vordienstliche, militärtechnische Aus
bi ldung zu ·informieren, insbesondere über 
den Aufgabenbereich des Funkerkurslei
ters, abe-r auch die des Funkerkurslehr ers. 
Für Ihre Eins-;ndungen danken wir Ihnen 
zum voraus ganz he·rzl ich und heissen den 
zukünfti'gen Fun~erkursleiter •im Vorstand 
willkommen! pg 

Schaffhausen 

Mutationen 

Ende November hat sich verdankenswer
terwei·se K. Burkhalter den Mutationen un
serer Sektion angenommen. Wir bitten des
halb alle Verbandsm itglied er, bei Aende
rung der Adresse, der Art der Mitg lied
schaft oder der mi·litärischen Einteilung, 
diese dem Mutationsführer umgehend mit
zuteilen. Nur so können wir Versandfeh ler 
verhüten, das heisst Kosten senken. Be
sten Dank! 

Die Adresse: 

K. Burkhalter 
Schaffhause.rstrasse 85 
8222 Beringen 

Funktionsverteilung innerhalb der Sektion 

An der Generalversammlung 1977 wu rde 
die Leit ung der Sektion neu konzipiert. 
Hier die Auftei•lung der Resso ren: 

Präsi·dent : 

Aktuar und 
Vizepräsid ent : 

Kassier : 

Technischer Leiter: 

Beisitzer : 

Budenwart und 
Stel lvertreter: 
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Ruedi Ki lchmann 

Ku rt Hügli 

Fritz Blum 

Andy Beutel 

Eugen Bareiss 

Sigisbert Koller 
und Thomas Hinni 

Reviso ren : 

OK Chef DV 1979: 

Sektionsadresse : 

R. Kilchmann 
Thayngerstrasse 6 
8207 Schaffhausen 

Werner Lacher 
und Silvio Ofner 

Rene Roth 

Tel. P 053 3 17 66 
G 053 4 42 60 

Die alte Adresse Postfach 486, 8201 Schaff
hausen, •ist ungü ltig. 

Ausbau Lokal 

Wir sind immer noch mit dem Ausbau des 
neuen Lokals beschäftigt. Leider s.ieht man 
fast jeden Mittwoch die gleichen Gesich
ter. Wi•r hoffen jedoch im neuen Jahr, eini
ge neue Arbeitskräfte zu f inden. Falls sich 
Mitgli·eder - g leich welcher Art - zu r 
Fronarbei t entsch liessen können, bitten wir 
si•e, sich bei Thomas Hinni, Tel. 053 5 29 65 
(abends) zu melden oder an einem Mitt
wochabend ab 19.30 Uhr sich •im neuen 
Lokal an der Artilleri.estrasse 43 einzufin
den. hu 

Thun 

Neujahr 

Ich richte einen freundlichen Neujahrs
gruss a.n alle ~ .... ~ itg!-: r::.jn r th, :i 'l i r·.-1:. .::h:.: ~·~ -2 -3 

Gute im neubegonnenen Jahr. Wi•r können 
auf eine grosse Sektionstätigkeit im ver
gangenen Jahr zurückblicken. Ich danke 
ganz herzlich für d ie Mitarbeit und Unter
stützung und hoffe, dass ich in diesem 
Jahr mit einer guten Beteiligung an unse
ren Kursen, Uebungen und Einsätzen rech
nen darf. 

Uebermittlungseinsätze und Felddienst
übung 

Es steht fest, dass die Sektion Thun an 
folgenden Anlässen für den Ueb ermitt
lungsdienst verantwortlich sein wird : 

- Winter-Gebirgss~ilauf Lenk I Feldienst
übung vom 11. b·is 12. März 1978 

- Schweizermeisterschaften im miloitäri
schen Wintermehrkampf in Grindelwald 
vom 17. bis 19. März 1978 

Die Anmeldung für die Felddienstübung 
Lenk ist rechtzeit ig an den Uebungsleit.er 
Ulrich Flühmann zu r.ichten. 

Wer in Grinde/wald mitmacht, hat die An
meldung als Fun ktionär für den Uebermitt
lungsdienst di rekt an den Wettkampfkom
mandanten zu ri chten. Einsatzleiter ist ·in 
diesem Fall Ul rich Flühmann. 

Hauptversammlung 

Die 40. ordentl iche Hauptversammlung un
serer Sektion findet am Samstag, den 
25. Februar 1978, im Hotel Elite Thun, statt. 
Beg·inn punkt 20.00 Uhr. Jedes Mitg l·ied 
wird eine persönliche Einladung erhalten 
und ich darf bestimmt einen Grassauf
marsch erwarten. D. Stucki, Präsident 

Zürich 

Mitgliederkategorie 

Ab 1. Januar 1978 dürfen wir die Aktivmit
gl ieder Peter Maurer (1931) und Eduard 
von Wartburg (1937) als Veteranen in un
serer Karte·i führen und die Jungmitg lieder 
R. Breu, M. Clostermeyer, F. Däppen, Ch. 
Eugster, HP. Fähnrich und A. Görög wur
den zu Akt ivmitgliedern «befördert». Wir 
gratulieren di·esen Mi•tgliedern herzl ich und 
danken ihnen auch für di·e T reue zum cVU. 

ECHO 77 

Noch einmal komme ich auf diesen ge
lungenen Grossanlass zurück und noch 
einmal mit e•iner Bitte: Im Gästebuch, das 
viele prominente Unterschriften enthält, ist 
noch viel Platz fü r Fotos über d iesen ein
maligen An lass vorhanden . Wir wissen, 
dass viele unserer Mitgl ieder eifrig ge
knipst haben, und bitten nun darum, uns 
Kopi·en von Fotos aller Art, sei·en es nun 
Schnappschüsse oder technische Aufnah
men, die anlässl ich ECHO 77 entstanden 
sind, zu überlassen. Sie können an die 
Postadresse geschickt oder i·ns Sendelokal 
gebracht werden. Wir übernehmen d ie Ko
sten gerne, s·ind aber auch nicht böse, 
wenn die Kopien geschenkt werden. 

«Plonier»-Sammiung 

in unserer wertvollen Sammlung aller «Pio
niere" se'it Bestehen fehlen immer noch 
einzelne neuere Nummern : Nr. 3/75, 4/75, 
8-12/75, 2/76 und 3/76. Sind Si·e noch im 
Besi tz d ieser Exemplare, b~ingen Sie sie 
doch bitte gelegentl ich •ins SendelokaL 

Jungmitgliederprogramm 

Die Ideen nehmen langsam konkrete For
men an, so dass nun an die Ausarbeitun·g 
eines Tätigkeimprogrammes fü r Jungmit
glieder gedacht werden kann. in erster 
Linie geht es um die Gestal tung der Mitt
wochabende •in oder ausserhalb des Sen
delokals. Wir sehen vor, einmal im Monat 
uns •in technischen Belangen weiterzubil
den (Basisnetz, Gerätekenntnis, Sprech
funkregeln, Elekt.ronik, Theorie Funknetze, 
Verschleierung usw.) . Stoff und diesbezüg
l·iche Fragen sind in rauhen Mengen vor
handen. Zwischen diesen Ausbildungs
abenden soll vor a llem ein abwechslungs
l eiches Angebot, das auch zur Förderung 
der Kameradschaft dient, entstehen. Auch 
kleine Funkübungen sind möglich. Jedes 
Jungmitghied soll spontan se•ine Ideen ver
wi·rkl ichen können und einen An lass orga
nisieren. Es f•ielen bere.its ein ige Stichwor
te: Schl itteln, Skifahren, Schwimmen, Ke
geln, Spielsalon, Besichtigungen usw. Ein
zelne grössere Veranstaltungen werden 
das Prog ramm vervollständigen, wobei wi·r 
auch hier w ieder zwischen Ausbildung und 
Vergnügen trennen möchten. An prakti
schen Uebungen (z. B. Richtstrah lstation 
R-902 oder SE-415) können theoretische 
Kenntn isse angewendet werden. Daneben 



wird auch ein abwechslungsreiches Week
end in einer Hütte, ve·rbunden mit einer 
Wanderung und eine orig·inelle Peilübung 
nicht fehlen . 

Fühlst Du Dich angesprochen? Dann freue 
Dich nicht einfach an Deinen Kameraden, 
die die Anlässe organi1sieren, sondern hilf 
mit, die Tätigkeit ·im EVU •interessant und 
abwechslungsreich zu gestalten. Verwirk
liche auch Deine eigenen Ideen oder be
sprich sie mit Deinen Kameraden am Mitt
wochabend im SendelokaL Teile auch Dei
ne konkreten Wünsche mi~ . Fühlst Du Dich 
nicht angesprochen , so schimpfe nicht 
über den Vorstand, sondern teile Deinen 
Aerger mit, ode·r noch besser, versuche 
ei·gene Vorschläge zu machen. Es ist nicht 
schwer, Du musst Dir nur einmal kurz die 
Zeit dazu nehmen und etwas nachdenken. 
Schliesslich hast Du mehr von einer Mit
gliedschaft ·im EVU, wenn die Tätigkeit 
auch Deinen Wünschen entspricht. 

Jubiläumsfeier 

Die Organ·isaoren dieses Anlasses vom 
?.2. April machen es wirklich spannend: Bis 
zum Redaktionsschluss sind milr noch ke•i
ne weiteren Einzelheiten bekannt, doch 
weiss ich, dass si·e 1intensiv an der Arbeit 
sind. Di·e Teilnehmer an unserer General
versammlung am 3. Februar wissen inzwi
schen mehr, und ·demnächst werden alle 
Mitgl1ieder eine persönliche Einladung er
halten. Ei·nen kleinen Tip wiH ich aber noch 
geben: Wenn Sie das Haus am Fusse des 
Uetl>ibergs, in dem wi·r uns kulinani·sch ver
wöhnen lassen we·rden, suchen, müssen 
Sie einen exakten Pl·an Zürich beiz-iehen. 
Auf dem gewöhnlichen Stadtplan ist es 
nicht angeschniebe·n, und auch grössere 
Atlanten helfen da n'icht weiter ... 
Haben Sie's? Denken S.ie nun nicht er
schreckt an die F·inanzen, Sie werden stau
nen, wie ge.ring Ihr persönlicher Beitrag 
an die Festkarte sein wird! WB 

EVU Sektion St. Gallen-Appenzell 

Hätten Sie Interesse als FUNKERKURSLEITER an der vordienstlichen Ausbil

dung der Uebermittlungstruppen aktiv mitzuwirken? Wenn Sie überzeugt sind, 

dass Sie folgende Fähigkeiten mitbringen können, dann melden Sie sich bitte 

bei der untenstehenden Adresse! 

Unbedingt erforderlich sind: 

Von Vorteil wären: 

die Fähigkeit, Jugendliche auszubilden 

Sinn für Organisation, da eine enge Zusammen
arbeit mit allen beteiligten Stellen erforderlich ist 

- Beherrschung des ge läufigen Maschinen
schreibens 

- Zeit, die notwendigen Arbeiten zuverlässig 
durchzuführen 

- Wohnort Stadt St. Gallen oder nähere Umgebung 

- Morsekenntnisse 

militärische Funktion als Unteroffizier, höherer 
Unteroffizier oder Offizier 

eigenes Automobil oder die Möglichkeit, jederzeit 
den Gesc'häftswagen zur Verfügung zu haben 

Die Adresse, an die Sie sich, geschätzter Kamerad, wenden können, laute t: 

EVU Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Postfach 414 

9001 St. Gal len 

' :, .. zlichen Dank für Ihr Interesse und J'hre Mitarbeit! 

Frequenz-Prognose 
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Hlnweh;e für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85% 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 J.LV/m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
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panorama 
Kurzmeldungen aus Industrie, Technik, Wissenschaft und Militär 

EVU: Pressebilder 

sp. Bei der Redaktion des «Pionier" kön
nen Pressebilder bezogen werden , welche 
die Arbeit des Verbandes ·illustrieren. Die 
Aufnahmen e.ignen sich vorzüglich als Bei
lage von Zeitungsnotizen oder zur Zusam
menstellung von Dokumentationsmappen 
und Werbeunterlagen. Die Schwarzweiss
bilder •im e inhe.itlichen Format 10 x 15 cm 
kosten pro Stück Fr. 1.80; es sind 10 ver
schiedene Motive ab Lager erhältlich. 

Gretag Chiffriersystem 

Die GRETAG Aktiengesellschaft in Regens
dorf/Schweiz, eine Tochtergesellschaft der 
CIBA-GEIGY AG, besitzt eine über 30-
jährige Erfahrung im Bau von Chiffrierge
räten. Ihre ersten Geräte basieren auf elek
tromechanischem Prinzip; doch heute bie
tet die GRETAG ein breites Spektrum von 
modernen elektronischen Ch iffriergeräten 
für ein vielseitiges Anwendungsgebiet an. 
Alle Geräte sind mit modernsten Chiffrier
Computern ausgerüstet. Strengste krypto
log ische Spezifikationen und zusätzliche 
Betriebseigettschaften garantieren höchste 
Sicherheit der zu übertragenden Informa
tionen. Der geheime Schlüssel besteht aus 
2 unabhängigen Teilen, welche beide durch 
den Benützer selbst bestimmt und einge
stellt werden können. Ein zusätzj,icher, 
nicht geheimer Schlüssel erlaubt die mehr
mal ige Benützung des selben geheimen 

Schlüssels ohne Beeinträchtigung der Sy
stemsicherheit. Dieses GRETAG-Prinzip 
gestattet auch den Betrieb von komplexen 
Uebermittlungsnetzen mit einem einzigen 
gehe.imen Sch lüssel. 

Textchiffrierung 

Das vollelektronische Taschenchiffrierge
rät Gretacoder 905 wird für manuelle, ze•i
chenweise Chiffri•erung und Dechiffr•ierung 
von kleineren Informationsmengen benützt. 
Im Gegesatz dazu ist das TC-803 ein voll 
ständiges Off-line Chiffriersystem mit Ta
statur, Streifendrucker, Lochstreifen-Leser 
und -Stanzer, wobei direkte Kompatibilität 
mit dem inernationalen Telexnetz erreicht 
wird. 
Für den gehe.imen militärischen Fern
schreibverkehr wird das On-fine Chiffrier
gerät TC-812 verwendet. Es ermöglicht ei 
nen äusserst zuverlässigen chiffrierten Ver
kehr auch über Kurzwellen im Synchron
oder Asynchronbetr.ieb. Ein Bet riebssystem 
zur Steuerung von komplexen Netzen ist 
ebenfalls eingebaut. 

Datenchiffrierung 

Das Dater:(;ii i1 ,irBryürät Gre!·CJ caJar 51;:; 
eignet sich für d ie Chiffrierung von Daten
leitungen bis 20 kbitls und ist in zwei ve r
schiedenen Ausführungen l ieferbar. in der 
zivilen Ausführung sind Grund- und Struk
turschlüssel in einem vom Kunden pro
grammierten PROM (Programmable Read 
Only Memory) gespeichert, während ·in der 

Tragbares Sprach-Chiffriergerät GRETACODER® 202 
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militärischen Ausführung der Grundsch lüs
sel über eine Tastatur oder e inen Zusatz
apparat (key gun) eingegeben werden 
muss. 

Das Bündelschlüsselgerät Gretacoder 601 
ist zum Chiffrieren sehr schneller Daten
kanäle im Bereich von 32 kbitls bis 2.048 
1\t.bWs geeignet. Der Gretacoder 601 w ird 
.in digitalen Netzen benutzt, wo mehrere 
Telefon- und/oder Datenkanäle vollduplex 
·in einem Zei1multiplex-System zusammen
gefasst werden . 

Sprachverschleierung und Sprach
chiffrierung 

Das Sprachverschleierungsgerät Gretaco
der 101 schützt über Telefon- und Funk
kanäle übertragene Sprache. Ein dynami
sches, zwei-d imensionales Verschleie
rungsprinzip garantiert minimale Restver
ständ lichkei t, und setzt auch computerge
stützten Dekryptierversuchen einen ausser
crdentlich hohen Wi·derstand entgegen. 

Di·e Chirffriergeräte Gretacoder 201 und 
202 werden zu r Sicherung von Sprachka
nälen höchster Geheimhaltungsstufe einge
setzt. Uie Anwendung neuer Prinzipien er
laubt d ie echt d ig ital ch iffr ierte Uebermitt
lung über schmalband ige Kanäle unter Be
wahrung der persönl ichen Sprechereigen
schaften bei guter Sprachqual ität Der Gre
tacoder 201 wird über Telefonkanäle oder 
FM-Funkgeräte im Voll- oder Halbduplex
Betrieb e·ingesetzt. Das portab le Sprach
chiffriergerät Gretacoder 202 ist nicht nur 
fü r Anwendungen mit Funkgerät•en mit ei
nem X-Mode-Eiingang gee.ignet, sondern 
darüberh inaus auch fü r schmalbandige 
FM-Sprechfunkgeräte mit geringem Kanal
abstand. Gretag AG, Regensdorf 

Neuer Truppeninformationsdienst (TID) 

Der Bundesrat hat mit einer Revision der 
Truppenordnung 61 den bisherigen Dienst
zweig «Heer und Haus» auf den 1. Janu·ar 
1978 aufgelöst. Diese Aufgaben werden 
fortan vom neu geschaffenen Truppenin
formationsdienst T/0 übernommen, wel
cher als Nachfolgeorganisation des Dien
stes «Heer und Haus" anzusehen ist. Die 
Sektion «Heer und Haus" wurde wäh rend 
des 2. Weltknieges ins Leben ge-rufen und 
hatte wichtige Funktionen in der Stärkung 
des Wehrwillens wahrzunehmen. Nach dem 
Weltkrieg stell te die Sektion «Heer und 
Haus" ihre Tätigkeit ein, wurde aber 1960 
wiederum aktiviert. Der neue Truppen.infor
mationsd i·enst TID is t nun das Ergebnis 
einer Reorgan.isation . Der Truppeninforma
tionsdie nst soll der Truppe sach lich mili
tärische Informationen vermitteln, welche 
in der Oeffentlichkeit wen ig zur Sprache 
kommen. (EMD) 



Das in den Hörer gesprochene Wort ist auf 
seinem Weg zum Empfänger oft unkontrolli 

Zugriffen ausgesetzt. Wenn es wirklich dara 
ankommt, ist nur ein Sprachverschlüsselun em, 

das absolute Sicherheit gewährleistet, gu1 genug 
Die CRYPTO AG geniesst seit Jahrzehnten 

das Vertrauen von Kunden in allen Bere''"',..,·"n:.:"' 
von Chiffriergeräten und ist auch für 

Sprachverschlüsselung Ihr Partner. Sich 

CRYPTO AG 

P. 0. Box: A-163 · CH-6301 Zug/Switzerland · Phone: 042-381544 · Telex: 78 702 

Militärische Unfallverhütung 1978 

Unfälle vermeiden durch Anpassen der Ge
schwindigkeit, Erhalten der Fahrtüchtigkei t, 
vorausschauendes Fahren und Vorausden
ken, deutliches Fahren und Ergrei.fen von 
Massnahmen zum Schutze der Mitfahrer 
sowi·e richtiges Vertei•len, Sichern und 
Kennzeichnen der Ladung - das sind die 
Ziele des Verkehrserziehungsprogrammes 
1978 der Schweizer Armee. Das Eidg. Mili
tärdepartement hat dazu eine entsprechen
de Verordnung erlassen. An allen mil itäri
schen Fahrzeugen w ird ein Kleber mit dem 
Motto «As am Steuer» angebracht. Ver
kehrsunterricht, ein i•llustriertes Bullet•in 
und Kleinplakate bilden die Grundlage der 
Ausbildung zum besseren Fahren. Lehr
mittel zum Verkehrserziehungsprogramm 
1978 können durch die Truppenkomman
danten bei der Abtei lung für Transport
truppen, 3000 Bern 25, bezogen w.erden. 

Sprechfunkgeräte-Messplatz in 
Kompaktausführung 

Mit der Kombination von SMDU 06 {Funk
geräteausführung der bewährten Mess
sender-Fami'l ie SMDU) und Leistungsmess
adapter SMDU-Z2 in einem Gehäuse bietet 
Rohde & Schwarz jetzt unter der Typen
bezeichnung SMDU 56 einen Sprechfunk
geräte-Messplatz in Kompaktausführung 
an, dessen Preis trotz beibehaltener An
wendungsvielfalt und Präzis ion gesenkt 
werden konnte. Zusammen mit der eben
falls serienmässig eingebauten Synchroni
sation SMDU-B1 ermögl icht d ieser Kom
pakt-Messplatz p raktisch alle erforderli-

chen Messungen an Sprechfunkgeräten in 
Entwicklung, Prüffeld und Service. 
Der Frequenzbereich 140 kHz bis 525 MHz 
ist selbstverständl ich auch bei d ieser 
SMDU-Variante durch die entsprechenden 
Optionen auf 1 GHz erweite.rbar. Weitere 
Vortei'le des SMDU 56 sind der leichte 
Transport sowie der einfache Einbau in 
Messfah rzeuge: Der Messp latz enthält be
rei ts all e für den Service notwendigen 
Geräte, so dass ausser den Funkgeräte
Ersatzte·ilen nur ein einfaches Oszilloskop 
mitzuführen ist. 

Da die Funkgeräteausführung des SMDU 
nicht nur für Nutzkanalmessungen geeignet 
ist, sondern auch alle Anforderungen an 
einen Störsender fü r Blocking-, lnerm'odu
Jations- und Nachbarkanalmessungen nach 
nationalen und inte-rnationalen Pflichten
heften wie CEPT erfüllt, wurde dieser Mess
p latz von der Deutschen Bundespost für 
Abnahmemessungen an Funkgeräten in der 
Bundesrepublik allgemein eingeführt. 

Raschi AG, Bern 

Kolloquim Nr. 7 
der Reihe <<Krieg im Aether» 

Coherent clutter relection technology 
in high powered surface based radars 

Mittwoch, 8. Februar 1978, 17.15 Uhr 
Hauptgebäude ETH Zürich 
Auditorium G 3, Rämistrasse 101 

Referent: 

David A. Ethington, M.S.E.E. 
University of Southern California 
Manager Radar System 

Design Dept. Hughes Airoraft Co 
Fullerton, Ca/. U.S.A. 

Inhalt: 

Topics to be cove-red: 
- Clutter dynamic range 
- Clutter spectra 
- Goheren waveforms and processing 
- System Stabi1/üy 
- Digital Filtering 

Anmerkung: 

Vortrag in englischer Sprache 

Kolloquim Nr. 8 
der Reihe «Krieg im Aether» 

Bedeutung und Entwicklung 
der Satellitenbodenstationen 

Mittwoch, 22. Februar 1978, 17.15 Uhr 
Hauptgebäude ETH Zürich 
Auditorium G 3, Rämistrasse 101 

Referent: 

E. Müller, Verwaltungsratsdelegierter der 
Firma CIR Bern, 
Prof. für Mikrotechnik, Universität 
Neuenburg 

Inhalt: 

- Bodenstat ionen für wissenschaft liche 
und für Uebermitt/ungssatelliten 

- Bodenstationen für ferngesteuerte 
Industriesatell iten und Sonnenenergie
satelliten-Projekte 

- Filmvorführung über Skylab, erster 
Industrieversuchssatellit 

Anmerkung: 

Diskussion am Schluss des Vortrages 
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Eine Hand voil Trümpfe: 

wo und mit wem Sie wollen. 
Es ist ein vo llwertiges Telephon 
für Ihr Büro auf Rädern. 

Natelphon 
heisst für Sie: 
jederzeit erreichbar 
schneller als die Konkurrenz 
überall Verbindung 

I We;;u;;;;t ko.;;,t:- - ~ 
I natelephoniert zuerst! 

Ich weiss: Eine neue Dienstleistung der 
PD-Betriebe und von BBC- für Sie! mZ!!:i!Iil I die Anschlüsse sind bes_chränkt. 

Deshalb bitte rasch 

Sprechfunk, DateAfunk, 
Richtfunk, Rundfunk, 
Sprachverschlüsselung: 
moderne Technik
robust gebaut. 

BBC Aktiengesellschaft 
Brown Boveri & Cie 
Abt. ENR-V, 5300 Turgi , 
Tel. 056 - 299611. 

Zweigbüros in Baden, Basel_, 
Bern, Lausanne und Zürich. 

~ BBC ... einesolide ( ( ( (@. BROWN BOVERI Sache! 

Autorisierte Verkaufs- und 
Servicestellen in Aarau, 
Aubonne, Basel, Bellinzona, 
Disentis, Genf, Hochwald, 
Hünibach, Lausanne, 
Leysin , Ligerz, Luzern, 
Moudon, Moutier, Neu hau-

sen, Niederurnen, Rothrist, 
Sargans, Schaan, Sierre, 
St. Blaise, St. Mo ritz, Uzwil, 
Zü rich. 

501316VI 

I 0 den Natelphon-Prospekt mit 
allen Details 

I 0 ein Angebot für 0 Kauf 

I 0 Miete 

1 Name,Firma _______ _ 

I Adresse _________ _ 

I PLZ/Ort ________ _ 

I 
I 

Telephon ________ _ 
Einsenden an BBC, Abt. ENR-V, 
5300Turgi, Tel. 056-299611 





Hasler Nachrichtentechnik 

Seit es die EHZ 8/30 
telefonieren immer 

mehr kleine und 
mittlere Unternehmen 
wie die grossen 
Bis vor kurzem konnten nur grosse Betriebe mit grossen 
Zentralen die heutigen Möglichkeiten des Telefons voll 
ausschöpfen. Deshalb hat Hasler die EHZ 8/30 gebaut. Das 
ist die .erste vollelektronische Haustelefonzentrale für 
kleine und mittlere Unternehmen. Sie ist überall dort am 
Platz, wo 10 bis 30 interne und 2 bis 8 externe A •sci.tii~.;;.._ 
benötigt werden. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mit einem Telefon, das an die EHZ 
8/30 angeschlossen ist, kann man 
mehr als nur telefonieren. Zum Bei
spie l Anrufe automatisch zur Sekre
tärin umleiten lassen . Zeit sparen, 
indem man oft benötigte Telefon 
nummern in kurze Kennziffern ver
wandelt. Geld spare n, indem man 
die selbständige Wahl der Amts
gespräche in 4 Kategorien einteilt: 
unbeschränkt, nur nationale Verbi n
dungen , nur Ortsgespräche oder 
Amtsgespräche nur via Telefonistin 
-je nach Tätigkeit und Kompeten
zen der internen Teilnet\mer. Man 
kann eine Personensuchanlage mit 
Vorwahl und/oder Nachwahl an
schliessen. Konferenzgespräche 
selber aufbauen. Und die EHZ 8/30 
sogar mit einer andern Firma ge
meinsam benützen. Telefonapparate 
mit Wählscheibe oder mit Wähl
tastatur anschliessen. Und so weiter. 
Die elekt ronische Haustelefonzen
trale EHZ 8/30 von Hasler ist kleiner 
als ein mittlerer Aktenschrank und 
ebenso geräuschlos. Deshalb 
braucht sie keinen eigenen Raum. 
::lie kann 111 jedem Buro ll l ::.lailltl t 

werde n. Schnell und ohne grosse· 
Kosten. 
Wenn Sie noch m~hr wissen möch 
ten , senden Sie uns den Coupon . 
Oder fragen Sie bei Ihrer Kreisteie
fondirektion nach der EHZ 8/ 30 von 
Hasler(Tel.13bzw.113). 

Hasler AG , Abt. Information 
Belpstrasse 23, 3000 Bern 14 
Telefon 031 652111 
Telex 32413 hawe eh . ~~~ 

e Bitte senden Sie uns den Firma e Prospekt über die erste ;_:c_~---
• vollelektronische Haus- zHd. vo n -- - - -- Tel. ___ _ 
e teletonzentral e fü r kl ei - Ad resse 
e nere und mittlere Unter- PLZ/Ort e nehmen. :.__::;:=::.c_ ______ ______ ----

••••••••••••••••••••••••••••••• Hasler 
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Zum Titelbild 

Wien hat 1975 els erste Stadt Europas 
ein Städterufsyvotem CITY CA LL einge
führt . Inzwischen ist das Netz ausgebaut 
worden und versorgt heute ganz Oester 
reich . Unser Tite lbild zeigt den ein-
gesetzten Städterufempfänger METRO 
PAGEBOY der amerikanrschen Firma 
MOTOROLA COMMUNICATIONS. 

Editorial : 

INFORMATION ALS PERMANENTE AUFGABE 

Es liegt im Wesen unseres Milizsystems, dass unsere Armee auf eine breite und 

gründliche Information unseres Volkes angewiesen ist. Informierte Bürger brin

gen den Bedürfnissen der Landesverteidigung mehr Verständnis entgegen und 

besitzen in Belangen der Sicherheitspolitik ein besseres Urteilsvermögen. 

Bei der freiwilligen ausserdienstlichen Tätigkeit fällt die gute Information noch 

stärker ins Gewicht. Während sich die Armee auf die verfassungsmässige Bür

ge rpflicht beruft, stützt sich die ausserdienstliche Tätigkeit auf völlige Freiwillig

keit. Begeistern und Mitreissen, mit dem Beispiel vorangehen sind die Grund

lagen der Existenz eines militärischen Verbandes. Erst wenn diese Aufgaben 

spielen , lassen sich Kurse, Einsätze und Uebungen erfolgreich durchführen. 

Die ausserdienstliche Tätigkeit ist gerade deshalb so wertvoll, weil ihr Vorhan

densein zug leich überzeugtes Handeln zugunsten unserer Verteidigung be
deutet. 

Information als Mittel der Motivation 

Um die Aufgabe der Motivation erfüllen zu können, bedarf es der ständigen 
Information. Dabei stellen sich drei Teilaufgaben : 

Erstens: Zentralvorstand und Sektionsvorstände müssen laufend über ihre 

Arbeit berichten . Die Praxis zeigt, dass eine Sektion genau so lange existiert, 
als sie auch informiert. 

Zweitens : Die Sektionsvorstände sind gezwungen, untereinander einen inten

siven Informationsaustausch zu unterhalten. Das Erkennen gemeinsamer Prob

leme schafft die Grundlage zum Schulterschluss und Mut, auch schwierige Auf

gaben anzupacken . 

Dritten s : Zentralvorstand und Sektionen müssen regelmässig über die Presse 

an die Oeffentlichkeit treten. ECHO 77 hat den Bekanntheitsgrad unseres Ver

bandes bedeutend verbessert. Unser Gedächtnis ist jedoch kurzlebig : Nur eine 

kontinu ierliche Fortführung dieser Tätig keit bringt aber den gewünschten Er

folg der Verbreitung unserer Basis. 

«presseschaw• - eine neue Rubrik 

Es ist nicht ganz ieicht, richtig und erfolgreich zu informieren. Besonders 

schwache Sektionen , welche auf eine gute Informationstätigkeit am dringend

sten angewiesen wären , lösen diese Aufgabe mangels nötiger Kenntnisse am 

schlechtesten . Die Redaktion des PIONIER will deshalb Starthilfe leisten: in der 

Rubrik «presseschau •• publizieren wir neu Pressemitteilungen als Leitbeispiele. 

Damit wird der Einstieg in diese Aufgabe bestimmt leichter : Sektionsmitteilun

gen und Pressemel dungen im PIONIER werden anderen Sektionen Anregungen 

und Impulse zur eigenen Aktivität geben- das Stichwort INFORMATION wi rd 

damit 1978 nicht zu einem einzelnen Programmpunkt, sondern zum Start einer 

neuen Führungsmethode werden : der Grundstein hat ECHO 77 dazu gelegt. 

Oblt Hansjörg Spring 

Der nächste PIONIER erscheint am 30. März 1978 
als Sondernummer zur Delegiertenversammlung in Basel. 
Redaktionsschluss: 10. März 1978. 



.CITY CALL - erstes Städterufsystem Europas 
Hansjörg Spring, lng. HTL (Zürich) 

Das kleine Ding verschwindet unauffällig 
in der Tasche - trotzdem ist man jederzeit 
erreichbar, sei es im Kino, beim abend
lichen Jass oder bei einer Sitzung aus
wärts. Wien hat 1975 als erste Stadt Euro
pas ein Städterufsystem METRO PAGING 
eingeführt. Heute bestehen in Oesterreich 
insgesamt 91 Sender, welche das ganze 
Land überdecken. ln unserem Artikel stel
len wir das besonders auch für die 
Schweiz aktuelle System vor; Lieferant ist 
die amerikanische Firma MOTOROLA 
COMMUNICATIONS. 

1. Einleitung 

Das Problem ist allbekannt : Man ruft je
manden an - aber erfolg los : Der Gesuch
te steckt irgendwo an einer Besprechung, 
ist im Auto unterwegs oder weilt gerade 
mit einem Kollegen auswärts beim Kaffee. 
Sekretärinnen können ein Lied davon sin
gen, ebenso Disponenten technischen Ser
vicepersonals und Reparaturequipen. Die 
bekannten induktiven Personenrufempfärr· 
ger helfen nicht weiter, da ihr Versor
gungsbereich nur auf ein Grundstück be
schränkt ist. 27-MHz-Personensuchsysteme 
arbeiten mit Reichweiten von 1 bis 2 km , 
was gerade zur Versorgung grösserer ln-

dustrie-, Forschungs- und Spitalanlagen 
genügt. Moderne Technologie gestattet 
aber die Konstruktion kleinster Städte
rufempfänger, welche in Verbindung mit 
einem Sendernetz eine Stadt, eine Region 
oder bei entsprechendem Ausbau ein gan
zes Land versorgen. 

2. Prinzipielle Arbeitsweise 

Das CITY CALL-System ist ein Hilfsmittel 
des öffentlichen Telefonnetzes . Will man 
eine Person, welche irgendwo unterwegs 
ist, telefon isch erreichen, so ruft man von 
einem bel iebigen Telefonapparat aus eine 
Kurznummer an. in Oesterre ich wi rd dazu 
die Nummer 3133 benützt. Die Telefon
zentrale verbindet darauf den Anrufer mit 
der rechnergesteuerten Ueberleiteinrich
tung des CITY CALL-Systems. Daraufhin 
sendet der Anrufer mit einer Nachwahl die 
fünfstellige Suchnummer der gewünschten 
Person. Der Zentralrechner überprüft, ob 
diese Nummer einem bereits in Betrieb ge
setzten Städterufempfänger entspricht. Ist 
dies der Fall , so sendet die Ueberleitein
richtung via entzerrte Modulationsleitungen 
über alle Sender gleichzeitig einen Vorton 
von 300 Hz aus, welcher allG S •: ::f'lcrr.p•:'\~ 
ger im Versorgungsbereich aktiviert. An-

Die Ueberle iteinrichtung ist das Herz der Anlage. Links im Bild ist der Systemfern
schreiber sichtbar, in der Bucht 1 und 4 befinden sich die beiden Zentralrechner 
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Der METRO PAGEBOY hat bequem in ei
ner Hand Platz, das Mittragen fällt nicht 
schwer. Vorder- und Rückseite sind als 
Flächenantenne ausgebildet. 

~chiiessen::l !olgcn zwei -Jilg~ll!!> .4dres&
telegramme mit je 23 Bit und ein Schluss
telegramm von 14 Bit in Frequenzmodula
tion mit einer Uebertragungsgeschwind ig
kei t von 300 Bit/s. Der gesuchte Städteruf
empfänger stellt die Identität seiner eige
nen Adresse mit dem ausgesendeten 
Ad resstelegramm fest und löst einen aku
stischen Alarmton aus. 

Der Rückruf 

Der angesprochene Teilnehmer wird durch 
den «Piepsten» darauf aufmerksam ge
macht, dass er gesucht wird. Er kann sich 
darauf zum nächsten zugänglichen Telefon 
begeben und sein Büro anrufen. Damit ist 
die Verbindung hergestellt. 
Für den Fall , dass der Städterufempfänger 
nicht nur für den Einsatz während der Ge
schäftszei t vorgesehen ist, steht eine Aus
führung zur Verfügung , welche zwei ver
Gchiedene Signale mit zwei versch iedenen 
Rufnummern zulässt. Der Teilnehmer kann 
so beispielsweise vereinbaren, dass das 
eine Signal «Büro», das andere .. zuhause• 
bedeutet. 

3. Die Systemkomponenten 

3.1 Ueberlelteinrlchtung 

Die Ueberleitein richtung ist das eigentliche 
Herz des CITY CALL-Systems. Die Ueber
lei tei nr•ichtung besteht aus zwei zentralen 
Prozessoren P, den Ueberleitstromkreisen 
Ues Richtung Amt, einer Magnetplatterr
station D als Speicher, Leitungskontroll
einheiten LK zur An steuerung der Modula
tionsleitungen Richtung Sender S und den 
Ueberwachungs- und Steuerungseinheiten 
Uew für die Systemkontrolle. 



Das Innere des Städterufempfängers 
METRO PAGEBOY. Es wird weitgehend 
die Hybrid-Technik angewendet. Links 
oben ist der programmierte Nummern-

Technische Daten 

Systemlieferant 

Ueberleiteinrichtung 

maximale Teilnehmerzahl 
maximale Amtsleitungen 
maximale Modulationsleitungen 
Codeart 
Wortlänge 
Geschwindigkeit 
Vorton 
Vermittlungsfähigkeit 

Sender 

Typenbezeichnung 
Frequenz 
Sendeleistung 
Modulationsart 
Senderoszillator 
Stabilität 
Temparaturbereich 
Ausgangsimpendanz 
Ober- und Nebenwellen 

Städterufempfänger METRO PAGEBOY 

Typenbezeichnung 
Frequenz 
Abmessungen 
Gewicht inklusive Batterie 
Empfindlichkeit 
Nachbarkanal u nte rd rücku ng 
Spiegelfreq uenzu nterd rückung 
Adresseode 
Adressmöglichkeiten 
Kanalabtastung 
Rufzeit 

Betriebsdauer : 
- Alkalische Batterie 
- Auecksi lberbatterie 
- NCd-Akkulumator 

Akustischer Alarmton 

teil 110394/95 für die Decodierung 
von verschiedenen Rufsignalen 
sichtbar. 
Die Batterie nimmt rund einen 
Viertel des ganzen Raumes ein. 

MOTOROLA COMMUNICATIONS INC 

100 000 
160 
100 
Golay-Digitalcode 
60 Bit 
300 Bit/s 
300Hz 
5 Anrufe/s 

MICOR 
162.475 MHz (80 MHz auf Anfrage) 
25 W ERP nominal 
Frequenzmodulation 16f3 
S 1070 A 
± 5 · 10-8 s-1 
-30 .. . + 60 °C 
50 Ohm 
-85 dB 

A 03 TEC 1668 
162.475 MHz (80 MHz auf Anfrage) 
122x35x21 mm 
119 g 
5 uV/ m über Flächendipol gemessen 
-60 dB 
-60 dO 
2 x 23 Bit + 14 Bit Schlusstelegramm 
400 000 
1 · s-1 

200 ms 

3 Monate 
5 Monate 
6 Tage 
bei ununterbrochenen Betrieb in einem 
Netz von 50 000 Teilnehmern 

2000 Hz I 80 dBA minimal 
intermittierend oder dauernd 

3.2 Sendernetz 

Das CITY CALL-System in Gesterreich war 
an der Eröffnung im Sommer 1975 ur
sprünglich für die Region Wien ausgelegt. 
Es waren vorerst acht Sender, nämlich 

- Kaienberg 
- Anninger 
- ORF-Gebäude Küniglberg 
- Buchengasse 
- OeMV-Gelände Schwechat 
- Börsenplatz 
- Kagran sowie 
- Hadersdorf 

in Betrieb. Es werden MOTORGLA-Sender 
des Typs MICOR mit einer nominellen Sen
deleistung von 25 V ERP eingesetzt. Die 
Sender arbeiten alle auf der gleichen Ar
beitsfrequenz im Gleichwellenbetrieb im 
2-m-Band. Der Versorgungsbereich dieser 
ersten acht Sender umfasste die Stadt 
Wien, das südJ,ich gelegene lndustri.ezen
trum Neustadt, nach Norden bis Stockerau 
und nach Osten bis Schwechat. Die Feld
stärken sind so ausgelegt, dass auch 
Städterufempfänger ·i·n geschlossenen Ge
bäuden erreicht werden können. Alle Sen
der werden über d~ie Modulationsleitungen 
ferngesteuert. 

Rascher Ausbau des Sendernetzes 

Die rasch steigende Beliebtheit des CITY 
CALL-Systems führte innerhalb dreier Jah
re zu einer Erweiterung des Sendernetzes, 
so dass heute ganz Gesterreich mit dem 
Städterufsystem versorgt wird. Es stehen 
insgesamt 91 Sender in Betrieb. 
Bei einem derartig grossen Sendernetz im 
Gleichwellenbetri.eb kommt der Frequenz
stabilität der einzelnen Sender besondere 
Bedeutung zu. Frequenzdifferenzen zwi
schen e;inzelnen Sendern führen zu lnter
ferenzstörungen. Durch den Einsatz von 
hochstabilen SenderosziHatoren des Typs 
S 1070 A mi~ einer Stabilität von ± 5 · 10 
_8 s _1 im Temperaturberei'ch von -30 
bis + 60 oC werden diese Störungen in zu
läss·igen Grenzen gehalten. 

3.3 Städterufempfänger METRO PAGEBOY 

Massgebend für den grossen Erfolg für 
das Österreichische Städterufsystem war 
der handliche und kleine Städterufempfän
ger METRO PAGEBOY. Seine Abmessun
gen betragen ledi·glich 122 x 35 x 21 mm, 
es wiegt inklusive einer alkalischen Batte
rie 119 g. Die Antenne ist als Flächendipol 
in Form des Metallgehäuse augebildet 
Eine alkalische Batterie reicht für einen 
Betrieb eines Empfängers von mindestens 
3 Monaten. Dieser niedrige Stromverbrauch 
wird dadurch erreicht, dass der Empfänge·r 
den Rufkanal l·edigli,ch jede Sekunde ein
mal kurz abtastet. Erst wenn ein Ruf aus
gesendet wird, schaltet der Empfänger auf 
Dauerempfang. 

4. Netzkonfiguration 

Das Österreichische CITY CALL-System 
zeichnet sich durch eine geschickte Netz
konfiguration aus. Die Anlage kann schrHt-
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weise modular ausgebaut werden und kann 
somit der wirtschaftlichen Entwicklung fol 
gen. Das System hat eine Kapazi.tät von 
maximal 100 000 Teilnehmern ; pro Sekunde 
können 5 Anrufe vermiHelt werden. Dies 
bedeutet eine Spitzenleistung von 18 000 
vermittelten Anrufen in der Hauptverkehrs
stunde. Weiter ist die ausgezeichnete Fre
quenzökonomie zu nennen : für alle 100 000 
Tei lnehmer ist nur eine einzige 2-m-Fre
quenz erforderlich. Durch die geschickte 
Abtrennung der Sprachkommunikat ion 
(diese erfolgt über die öffentli'chen Tele
fonvermittlungseinrichtungen) wird das Sy
stem einfach und wirtschaftlich. Die zur 
Zeit in Deutschland rm Versuch stehenden 
aktiven Systeme (Autonotrufsysteme und 
Personensuchsystem e mit HF-Rückkanal) 
können damit nicht konkurrieren. Von der 
Kleinheit der Städterufempfänger her ge
se·hen ist das System dem schweizerischen 
Autorufsystem oder dem Euro-Signal-Sy
stem Deutschlands überlegen. 

5. Betriebskosten 

ln Oesterreich muss der ei·gene Städteruf
empfängervon einem konzessionierten Lie
feranl·en privat beschafft werden . Ein Emp
fänger kommt rund auf Fr. 1200.- zu si e· 
hen. Für den Betrieb ist eine monatl iche 
Gebühr an die Post zu entrichten. Die
se beträgt Fr. 8.- für einen einfachen 
Empfänger und Fr. 15.- für einen Emp
fänger mit 2 Signalen. Im übrigen werden 
d ie Anrufe wie Einzelgespräche taxiert. 

Vergleich mit dem NATEL 

Im heutigen Zeitpunkt ist im Vergleich zwi
schen dem NATEL und dem Städterufsy
stem CITY CALL interessant. Das NATEL 

Der METRO PAGEBOY lässt sich leicht und 
bequem mittragen - man kommt nicht in 
Ve!Guchung, ihn wegen seiner Grösse oder 
seinem Gewicht zuhause oder im Büro zu 
lassen. Mit einer Klammer lässt er sich an 
jedem Kleidungsstück befestigen. 
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gestattet bei einer maximalen Anschluss
kapazität von 10 000 T.erlnehmern und einer 
höchstmöglichen regionalen Gleichzeitig
keit von 12 Gesprächen eine gegenseitige 
Sprachkommunikation. Dabei bet ragen di-e 
durchschnittlichen Kosten inklusive Amor
Hsation und Unterhalt der Tei lnehmeran
lage rund Fr. 250.- . Demgegenüber er
möglicht ein CITY CALL-System bei einer 
maximalen Anschlusskapazität von 100 000 
Tei•lnehmern und einer stündlichen Ver
mittlungsfähigkeit von 18 000 Anrufe led ig
l.ich eine einseitige Kommunikation in der 

E 
< 
E 
:::J 
N 

zentrale 
Ueberwachungseinrichtung 

Uew 

Form einer vorbereiteten Suchinformation ; 
die Rückantwort über das Telefonnetz kann 
zudem nicht automatisch v.ermittelt wer
den. Die durchschnittlichen Kosten inkl·u
si-ve Amortisation und Unterhalt betragen 
dagegen rund Fr. 30.- p-ro Monat. Daraus 
kann die Schlussfolgerung gezogen wer
den, dass beide Systeme verschiedene Be
dürfnisse abdecken und beide in der heu
t igen Zeit ihre wi•rtschaftl,iche Grund lage 
haben. Aus der Sicht des Benützers wäre 
die Einrührung des CITY CALL-Systems in 
der Schwe.iz sicher zu begrüssen. 

--------G 
---------8 
---------GJ 
--------0 

Prozessor Platten - Prozessor 

I Pr--------~ 
Ueberleit
stromkreise 

--...-..: .-L.,..-

Prinzipschema der Ueberleiteinrichtung 

Leitungs

kontrolleinheiten 

Sender 

Vom Umgang mit «Amadeo», der Kampfbahn, dem 
Sturmgewehr und anderem 

Unlängst weilte ein aussenstehender Jour
nalist einen Tag lang bei der Uebermitt
lungs-Rekrutenschule 238 in Bülach zu Be
such. Sein Bericht bietet einen lebendigen 
Eindruck in den Alltag eines Funkerrekru
ten und ist recht aufschlussreich. Es fällt 
auf, dass die Uebermittlungtruppen - un
geachtet aller technischer, materieller und 
personeller Mängel - im Vergleich mit an
deren Waffengattungen einen hohen Stand 
in der Ausbildung erreicht haben. 

Zwischen Tagesbefehlen, Wochenbefehlen 
und Kommandierungslisten hängt unter der 
Rubrik «Allgemeine Befehle» am Anschlag
brett in der weiträum igen Eingangshalle 
der Mannschaftskaserne II I gut sichtbar 
der Menüplan: «Mittagessen : Gemüsesup
pe/Tee, Geschnetzeltes VV, Knöpfl i, Kabis
salat, Orange. Nachtessen: Suppe SM, 
Thonsalat, Tomatensalat». Gewiss ist kei
ner der an die 500 Rekruten, die vo r sie
beneinhalb Wochen in d ie Funker-Rekru
tenschu le 238 nach Bülach einrücken 
mussten, kulinarischer Genüsse wegen hie
her gekommen. Doch das erwähnte kleine 

Beispiel mag stellvert retend fü r manches 
andere zeigen, dass nicht alle Anklänge 
an das Zivilleben vom Kasernenareal ver
bannt sind. Andrerseits waren ein Kompa
nie-Instruktor und der Feldweibel, die mich 
auch durch Schlaf räume führten, spontan 
glei.cher Meinung : Die Foto einer leichtge
schürzten Schönen, die sich ein Spass
voge l über seinem Bett aufgehängt hatte, 
sei zu entfernen. Um gleich bei den Schlaf
räumen zu bleiben - der Ordnung merkt 
man an, dass sie nicht als Selbstzweck 
gepflegt wird ; das pingelige Ausrichten der 
Zahnbürsten auf der Planke gehört der 
Vergangenheit an. 

Die Kasernenanlage Bülach 

Vergangenheit zwar ist in der Kasernen
anlage Bülach immer noch dokumentiert 
durch d ie zwischen schönen altem Kasta
nienbestand niedri·g sich hinstreckenden 
Gebäude, doch der Fortschritt hat bereits 
eindrückliche Zeichen gesetzt in Neubau
ten, so im Lehrgebäude 2 und in der grass
räumig kon2lipi·erten Mannschaftskaserne 



11/, die zwei der drei Kompanien der Fun
ker-RS beherbergt. Nicht zuletzt auch in 
der raumgreifenden Eisenplastik des Zür
cher Bildhauers Silvio Mattioli, di·e den 
Platz zwischen den beiden neuen Gebäu
dekomplexen beherrscht, manifestiert sich 
etwas von jenem Fortschritt, der das We
sen der hochtechnisierten, mit modernsten 
elektronischen Mitteln ausgerüsteten 
Uebermittlungstruppen kennzeichnet. 

Stg-100, SE-412 ... 

in der um sechs Uhr des Vorabends be
gonnenen 30-Stunden-Uebung haben die 
angehenden Funker-P.ioniere des 1. und 
2. Zuges der 111. Kompanie in einem ihrer 
ersten grösseren Einsätze ihr Können un
ter Beweis zu stellen. Ihre achtwöchige 
Detai/ausbildung, während der sie die 
ihnen anvertrauten Uebermittlungsgeräte 
zu beherrschen lernten, wir d mit dieser 
unter möglichst realistischen Bedingungen 
durchgeführten Uebung - die Rekruten 
schlafen sogar in einem improvisierten 
Ruheraum im gleichen Gebäude - abge
schlossen. 
«Wann kommt endli.ch meine Ablösung?» 
wettert ein Rekrut, der .im Kampfanzug 
am Femschreiber in einem der bei.den be
nachbarten Schutzräume ·sitzt, in denen die 
vi.e>r Stationen aufgebaut worden sind , und 
tippt weiter an dem zu übermittelnden «Be
fehl: «F Div 22 sperrt die fe·i· Hauptstoss
achsen zw T u U ... », die er laut Verbin
dungsplan an die vorgesetzte Stelle durch
geben muss. in Funkverbindung stehen 
auch seine Kollegen in diesem vom Rattern 
der zum Teil durch Lochstreifen gesteuer
ten Fernschreiber erfüllten, nur durch das 
Licht der an den Geräten angebrachten 
Lampen diffus erhellten Kellerräumen. Ein 
Instruktor, die Zugführer und die Korporäle 
kontrollieren, greifen mit Hinweisen korri
gierend ein. 
Verwirrend für den Laien der technische 
Aufwand mit den Fernschreibern Stg-100, 
mit den Führungsfunk-Stationen SE-412, 
den Kommandofunk-Stationen SE-222 und 
SE-415, die i·n dieser Uebung prosaische 
Namen tragen: Amadeo, Ananas, Pastor, 
Pulpa, Salami . .. 

Eine komplexe Ausbildung 

Bis zur 13. Woche werden schulinterne 
Uebungen ausweiten und vertiefen , woran 
hier intensiv gearbeitet wird ; von der 14. 
bi·s zur 16. RS-Woche dann stehen die Fun
ker in kombinierten Uebungen im Einsatz, 
zusammen auch mit den auf dem Waffen· 
Platz K!oten ausgebildeten Te/egraphen
Pionieren. 

Funkstation im Schützenpanzer 

einzelnen höchste Ansprüchte stellt. Tat
sächlich zeigt ein Blick auf den klar struk
tu·ri.erten Gesamtarbeitsplan und di·e Netz
pläne, wie komplex die AusbHdung zum 
Funker ist. 
Im Fachdienst wiord der auszubildende Pio
ni·er mit den modernen Funkgeräten, mit 
Kabeln und Antennen, ihre:r Funktion und 
korrekten Handhabung vertraut gemacht, 
erhält parallel dazu eine fundierte so/da .. 
tische und allgemeine Schulung, die es 
ihm erlaubt, sich und seine Zentrale wirk
sam mit der Waffe zu verteidigen. Heraus
ragende Leistungen werden - nach ent
sprechenden Prüfungen - auf allen Ge
bieten mi.t der Ve·rleihung von Abzeichen 
belohnt. 

Der Ernstfall kann bereits durch Krisen 
oder Katastrophen gegeben sein, wenn 
wichtige Verbindungen ausgefallen sind. 
Langjährige Investitionen, vorbereitete Sy
steme und Geräte sowie zweckmässige 
Ausbildung setzen die Uebermittlungstrup
pen (Uem Trp) - in -denen Funker- und 
Telegraphen-Pioniere samt den entspre
chenden Motorfahrern zusammengefasst 
sind- in die Lage, einem Zusammenbruch 
der Verbindungswege wirksam zu begeg
nen. Im Kriegsfall sind die Uebermittlungs
truppen das Nervenzentrum der Armee, 
das Mittel der Führung, indem sie durch 
Funk, Draht oder Richtstrahl die Verbin
dung vom Armeekommando zu den Armee
korps, den Divisionen, Brigaden und Regi-

- {"' ' 

Was im Keller von LG 2, in dem peinliche 
Ordnung herrscht, wie eine faszinierende 
technisch e Spielerei mit Funkgräten, Ka
beln , Teleg rammen und Meldungen anmu
ten mag, ist Teil eines ausgeklügelten, 
systematisch ausgebauten, auf moderne 
Lehrmittel und -methoden sich abstützen
den 17wöchigen Ausbi/dungsprogrammes, 
das an Können wie Lernbereitschaft des Fernschreiberzentrum Funk mit Kryptafunkfernschreibern 
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Bülach: Blick aut die neue MannGehaltskaserne 111. Im Vordergrund die Plastik des 
Zürcher Bildhauers Silvio Mattio/i 

mentern herstellen und unterhalten. Erst so 
wird eine sinnvolle und effekt ive Koordina
tion im Einsatz der Kampfverbände mög
lich. 

Motorräder und eine Art Vita-Parcours 

«Vortreten , Marsch!- Hal t! Rechts anhal
ten , Marsch!- Halt! Zurücktreten , Marsch! 
- Halt! . . _" Hinter dem «MosaikplatZ>>, 
auf dem die Truppenfahrzeuge, Jeeps, VW
Busse, Pinzgauer, schwere Lastwagen, 
Schützenpanzer, abgestellt sind - die 
Motorfahrer machen sich mit ihnen in indi
vidueller Betreuung fahrtechnisch und im 
Motorwagendienst vertraut - hilft ein Kor
poral , Kreislauf und Reaktionsfähigkeit ei
ner Gruppe von in Prontomäntel gehüllten 
Motorradfahrern anzuregen, bevor sie ihre 
Maschinen, an jeder das Sturmgewehr im 
H-alter, starten und zur Fahrschule aus
rücken. Erst nach zehn Uhr abends werden 
sie wieder in die Kaserne zurückkehren . 

ldyllrisch in ei,ner Waldschneise liegt die 
Bülacher Kampfbahn . Ein Zug welscher 
Pioniere in Kampfanzug und Heim - dem 
neuen Modell - geht nach einigen Locke
rungsübungen das erste Hindernis, eine 
Strickleiter, umsichtig an , macht sich mit 
den Tücken des Objekts vertraut. - Nein, 
er komme mit dieser Art Vita-Parcours 
noch nicht so gut zurecht, meint einer, 
seine Kameraden aus dem Augenwinkel 
beobachtend, unter zwei Minuten schaffe 
er sie einfach nicht, aber den Plausch 
habe er trotzdem daran. Ueberhaupt : das 
Körpertraining werde vielse itig und ab
wechslungsreich betrieben. - Die Zeiten, 
als man, zuweilen gar noch in Gamaschen, 
die Armschwünge und Rumpfbeugen des 
nicht eben phantasiereichen Armeeturn-

0 

programms als einzioe turnerische Betäti
gung absolvierte, sind glückli cherwetse 
ebenfalls vorbei ... 

Gruppenarbeit im Schützenhaus 

«Jetzt haben Sie ihn schon wieder abge
rissen!», montiert ein Korporal. Die Keile 
zeigt auf der A-Scheibe einen Nuller, auf 
der danebenliegenden B-Scheibe einen 
Vierer - Aerger beim einen, Befriedigung 
beim andern Schützen. ln der dritten Wo
che haben die Funker-Rekruten ihre ersten 
scharfen Patronen ve rschossen, heute ist 
bereits - nach Kameradenhilfe, Kampf
bahn, technischer Ausbildung , Fachdienst 
inklusive Atom-Chemie-Schutzd ienst und 
Nahkampf - das Wettschiessen auf die 
Scheiben 4 5, B 4 und F 5 an der Reihe. 
Auch hier keine Massenabfertigung mehr : 

Schweizer Armee 
Kampf den Gehörschäden bei 
Schiessübungen 

Dank wirkungsvollen Gehörschutzgeräten 
lassen sich heute Oh rschädigungen bei 
Schiessübungen ohne weiteres vermeiden. 
Aus diesem Grund stellen der Stab für 
Ausbil dung und die Zeughäuser den Schüt
zenve reinen und mil•itärischen Einheiten 
solche Schalen-Gehörschutzgeräte leihwei
se zur Verfügung. Trotzdem verwenden 
viele Schützen noch im mer trockene Wat
te, Gewehrputzläppchen , ja sogar Zigaret
tenfi lter und andere völl•ig unzureichende 
Hirlfsmittel als vermeindlichen Schutz ihrer 
Ohren gegen den Schiesslärm. Die dabei 
entstehenden Gehörschäden sind meist un-

Die zwei Züge der I. Kompanie sind in 
fünf- bis sechsköpfige Gruppen eingeteilt , 
deren jede durch einen Unteroffizie r be
treut wird , der ebenfalls die Ablösung zwi
schen Schützen, Zeigern und Warnern 
organisiert. So können der Arbeitsablauf 
organisch gestaltet, die individuelle Ausbil 
dung vertieft werden . 

Vielseitig, verantwortungsvoll, 
anforderungsreich 

«Es gibt schon noch zwei , drei etwas auf
geblasene Korporäle, aber im grossen 
ganzen kann ich am Verhältnis zu den Hö
heren nichts aussetzen», meint ein Motor
fahrer, der als Kontrollposten am Kaser
neneingang im Schatten eines Kastanien
baums steht. Dem Besucher, der es in 
se iner eigenen, schon manche Jahre zu
rückliegenden RS noch anders er lebt hat, 
muss auffallen, wie entkrampft und natür
lich sich das Verhältnis zwischen Rekruten 
und ihren Vorgesetzten gestaltet: zweifel los 
eine wichtige Voraussetzung für einen op
t imalen Lehr- und Lernerfolg. 

Und zu lernen gibt es - wie in einigen 
Beispielen skizziert worden ist - in einer 
Funker-RS nicht wen ig. Geistige Beweg
lichkeit und Aufnahmefähigkeit muss der 
zu den Uebermittlungstruppen eingeteilte 
~""k:Pr- orl<>r Telearaohen-Rekrut ebenso 
mitbringen wie manuelle l:ieschtckH-chkeit 
und Verständnis für technische Zusammen
hänge. Es liegt deshalb auf der Hand, dass 
si ch die Angehörigen der Uebermittlungs
truppen - die Soldaten mit den silber
grauen Kragenspiegeln - vorab aus Leu
ten der Elektro- und Elektronikberufe, kau f
männischen Angestellten, Lehrern , EDV
Fachkräften, Studenten rekrutieren . Vor
dienstliche Kurse, die mit einem Leistungs
ausweis abgeschlossen werden können , 
bieten zukünftigen Rekruten vor der Aus
hebung die Möglichkei t, sich mit ein igen 
Aspekten der Uebermittlungstätigkeit ver
traut zu machen, sich einen Einblick zu 
verschaffen in ei ne ebenso vielseitige wie 
faszinierende, anforderungs- und verant
wortungsreiche Aufgabe. 

heilbar und können sogar zur Invalidität 
führen. Ausserdem haben sie allein im 
Jahre 1975 der eitdgenöss ischen Militärver
si cherung Kosten von rund 1,5 Milliionen 
Franken verursacht. 

Um diesen Uebeln zu steuern , hat die 
Militärische Unfallverhütungskommission 
durch den Zürcher Grafiker R. Levers ein 
Plakat gestalten lassen, das - an gee.ig
neten Stel len ausgehängt - unter dem 
Motto «Gehörschutz tragen» auch Vergess
l iche und Nachlässige an die Existenz ze it
gemässer Gehörschutzgeräte erinnern so ll. 
Die Plakate werden allen Schützenverei
nen, Kasernenverwaltungen, Truppenkom
mandanten und Dienstabtei lungen des E~d
genössischen Mil itärdepartements sowie 
den militärischen Schulen abgegeben. 



K\\xon 

• • • • 

MOTOROLA 

präsentiert das erste 
Kleinstsprechfunkgerät 
im VHF- und UHF-Bereich 
aus der MX-300-Serie mit 
digitaler 
Sprachverschlüsselung 

e Kleinste Abmessungen 

e 2,5/2 W HF-Leistung 

e Mehrkanalbetrieb 

e 2 x 1021 Code-
möglichkeiten 

e Keine Synchronisation notwendig 

e Absolut abhörsicher 

e Klar/verschlüsselt, manuell schaltbar 

e Hervorragende Empfangseigenschaften 

MOTOROLA 
Cornrnunicaf:ions AG ISA 

Moosstrasse 82 
CH-8038 Zürich 
Tel. (01) 45 99 77 

45 99 78 

Geschäftsstelle Bern : 
Mühlestrasse 27 
CH-3053 Münchenbuchsee 
Telefon (031) 86 22 23 

Po ur l'exploitation de Ia station de mesure a PERL Y GE, 
notre division de Ia radio et de Ia television eherehe un 

operateur radio 
de Iangue materneile franc;:aise ayant des connaissances de 
l'allemand et une bonne formation generale. 

Le champ d'activite comprend: 

- surveillance du trafic radioelectrique dans le service 
interne et externe 

- desservance d'installations de reception et de mesure 

Les interesses qui possedent de bonnes connaissances en 
morse et une experience pratique du trafic radioelectrique 
et ont termine avec succes un apprentissage de monteur 
d'appareils de telecommunications et electron iques, de ra
dioelectricien ou dans une profession apparentee voudront 
bien adresser leur candid ature a l'adresse Ci-deSSOUS. 

M. Caprez de Ia division de Ia radio et de Ia television 
{031 62 46 80) se fera un plaisir de donner par telephone 
les rense ignements qui pourraient rendre service. 

DIRECTION GENERALE DES PTT 
Division du personnel 

3030 BERNE 
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panorama 
Kurzmeldungen aus Industrie, Technik, Wissenschaft und Militär 

10. Schweiz. Meisterschaft der 
Uebermiltlungstruppen 

Am 2.13. September 1978 finden .in Bülach 
wiederum di•e Schweiz. Meisterschaften der 
Uebermittlungstruppen (SMUT) statt. De•r 
Wettkampf wird diesmal vom Stab des 
Uem Rgt 2 geleitet. Die Wettkämpfe sind 
nach neuzeitlichen Gesichtspunkten ge
staltet. in 3 parallel verl•aufenden Konkur
renzen wilrd am Samstag um Punkte und 
Zeitgutschnitten ge•rungen: 
- Uof, Gfr und Sdt der Uebermittlungs

truppen messen sich in wehrsportliehen 
und fachtechnischen Disziplinen 

- Motorfahrer aller Stufen erleben e:ine 
ei'gentliche MWD-Oiympi·ade 
Offiziere und höhere Unteroffizie re be
nützen auf ·ihrem Parcours grösstenteils 
die OL-Karte ! 

Am Sonntag wilrd zum SMUT-Jubi/äums
Gelände/auf gestartet, an dem Wehrmän
ner und FHD teilnehmen. ln diesem Jahr 
fei•ern di·e Schweiz. Meisterschaften de-r 
Uebermittlungstruppen ihr 10jähriges Jubi
läum. (AUEM) 

Zwei Satelliten-Bodenstationen 
für Aegypten 

Um den inländischen Telefondienst zu ver
bessern, wi'rd diie Nachnichtenverbindung 
zwischen Kaioro und Assuan künftig via 
Satellit abgewickelt werden. E·in entspre
chendes Lieferabkommen wurde kürzlich 
•in Ka iro zwi·schen der Arab'i·an RepubH c 
of Egypt Telecommunication Organisation 
(ARETO) und den deutschen und franzö
sischen ExukuUvsekretären der Sympho
nie-Organisation abgesch lossen. Die bei
den europäschen Länder haben hi.erfür 1 
Million ägyptische Pfund als Kredit bere·it
gestellt. 
Die Station Kai·ro, d ie AEG-Telefunken lie
fert, wird im Vorort Maadi aufgebaut. Es 
ist e>ine mobile Erdefunkstelle mit einem 
41/2-m-P·arabolspiegel , die im 4/6-GHz
Bereich nach dem SCPC-Verfahren (SCPC 

= single ch•annel per carrier) arbeitet. Die 
nachrichtentechnischen Anlagen sind in 
einem fahrbaren Container untergebracht. 
Dile ve.rbindung von der Bodenstation zum 
Zentralamt der Post in Kairo wird über eine 
HichHunkstrecke her gestellt, die ebenfalls 
von AEG-Telefunken geliefert wird. Die 
bei'den Bodenstationen - die zweite wird 
von Frankreich geliefert und entsteht bei 
Assuan - stellen erstmal>ig eine Satelliten
Nachrichtenverbindung zwischen der Win
terresidenz des ägyptischen Staatspräsi
denten und der Hauptstadt her. 

Elektron AG, Au ZH 

Beförderungsfeier der Unteroffiziers
schule UOS 37 in Kloten 

Am Freitag, 3. Februar 1978, konnte der 
neue Schulkommandant, Oberstleutnant 
Thoma , 95 fr·i·schgebackene Unteroffiziere 
de·r UOS 37 zu Korporalen befördern. An 
der gedi·eg.enen Feier bemerkte man unter 
den zahlreich ersch•ienene Eltern, Ang e
hör·igen und Gästen den Waffenplatzkom
mandanten Oberst i Gst /se/in sowie das 
gesamte lnstruktorenkader. Die G russworte 
entbot Stadtpräsident Walter Gisel {Kioten). 
in seiner gewohnt prägnanten Art schilder
te er die Entstehungsgeschichte der beiden 
Kasernen Kloten und Bülach. - Die Unter
offiziere werden in den kommenden 17 Wo
chen als militärische Gruppenführer ihren 
Grad abverdi.enen. (sp) 

Rascher Anstieg der Sonnner.n,.ci.'"n
aktivität 

sp. Die Sonnenfleckenakivität ist Mass für 
die In tensität der Sonnen-UV-Strahlung. 
Die Sonnen-UV-Strahlung beeinflusst die 
Ionisierung der f2-Schi cht, we lche an der 
Kurzwellen--Raumwellenausbreitung mass
gebend beteiligt ist. Die Sonnenflecken
aktivi tät unterli egt einem Zyklus von 11 
Jahren. Kle•ine Sonnenfleckenaktilvität ist 
unb.eHebt, weil dabei di·e lnterkontinental 
v e,rbiindungen im tieferen Spektrum des 

KW-Bandes abgewickelt werden müssen, 
was zu .einer Ueberlastung d'i·eser Bereiche 
führt. Wi·e aus den neuesten Frequenzpro
gnosen der Abte•ilung für Uebermittlungs
truppen h.e.rvorgeht, steigt nun die Sonnen
fleckenaki.vi•tät rasch an: Im März sind 
R = 67, im Ap.ril R = 73 und im Mai R 
= 79 prognostiziert. Das ·absolute Mini
mum lag im letzjährigen Winter be.i• R = 6. 
Das Radioamateurfunkband 21 MHz is t be
reits .in den Morg.enstunden nach Austra·· 
Iien, Neuseeland und Japan wi·eder offen , 
in den Nachmittagsstunden erscheinen 
Südamerika und Nordamerika . Das 3-MHz
Band wird spürbar ruh.iger, weH zahlreiche 
Stationen auf höhere Fr.equenzen abwan
dern. Es ist damit zu rechnen , dass SE-222 -
Verbindungen wi·eder stabiler werd en. 

VHF-Sendeantennen für die ESA 

Drei VHF-Sendeantennenanlagen vom Typ 
AS 001 bestellte· di·e Europäische Raurn
fahrtbehörde ESA (Eu•ropean Space Agen
cy) bei Rohde & Schwarz. Während die 
zweite Anlage ·gerade in Kourou/Franzö
sisch Guyana installiert wird, hat sich die 
erste Antenne in der Bodenstation von 
Redu/Belgien bei der besonders problema
tischen Bahnstabilisierung des europäi
schn Forschungssatelliten GEOS bereits 
bewährt. Die Auslieferung der dritten und 
für Carnarvon/Australien bestimmte Anlage 
erfolgt Anfang 1978. 
Eine Antennenanlage AS 001 besteht aus 
einer Anoru.>L.···g von "''eh:: :; Liement
Kreuzyagiantennen für den Frequenzbe
reich 148 bi·s 150 MHz mit typisch 17 dß 
Gewinn und ist ausge l.egt für Leistungs
sp'itzenwerte von 12 kW. Si·e ·ist montie•rt 
au•f e•inem bi•axi·alen Dr·ehsteuerungspaar 
mit Proporti:onalantni.eb und wird über An
ze.ige- und Bediengerät sowie Drehzahl
reg ler ferngesteuert . Die Antennenpolari'· 
sation ist - ebenfa lls ferngesteuert - um
scha ltbar zwischen zi,rkular lin ks- und 
rechtsdreh end. Raschi AG (Bern) 

AUTOPHON Erstellen der nötigen technischen Dokumentation und 
Betreuung der Fabrikationsphase 
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AUTOPHON fst Nachrichtentechnil{ 

Mit einem breiten Programm an tragbaren , fahrbaren und 
ortsfesten Sprechfunkgeräten sowie kompletten drahtlosen 
Kommunikationssystemen sind wir in der Schweiz führend 
und weltweit bauen wi r unsere Stellung ständig aus. 

Wenn Sie interessiert sind auf diesem Gebiet als 

Entwicklungsingenieur 
mitzuarbe iten , können Sie Ih ren Neigungen und Erfahrun
gen entsprechend unter den nachstehend aufgeführten 
Arbeitsplätzen auswählen : 

- Entwickeln von HF- oder NF-Schaltkreisen für tragbare 
Funkgeräte 
Konzi pieren von Hybridschaltungen 
Messungen an Baugruppen und Geräten 
Voraussetzung sind spezielle Kenntnisse in HF-Schal
tungstechnik sowie die Fähigkeit eine Entwicklung bis 
zum Detail durchzudenken und auszuführen. 

- Entwickeln spezieller Funkgerätetypen nach Kunden
wünschen 

Breite Kenntnisse in der Analogtechnik sowie Freude an 
organ isatorischen Aufgaben werden vorausgesetzt. 

-Umarbeiten von technischen Spezifikationen in Prüfvor
schriften und Messpro§Jramme für automatisches Messen 
sowie Mithilfe bei der Programmerstellung und Prüfung 
Konzipieren von spezie llen Prüfeinrichtungen 
Vorausgesetzt werden Kenntnisse in BASIC sowie der 
allgemeinen HF-Tec.hnik. 

- Ausarbeitung von Projektstudien auf dem Gebiet von 
HF-Geräten der militärischen Nachrichtentechnik 
Vorausgesetzt werden Kenntnisse in HF-Technik und die 
Fähigkeit analytische Arbeiten selbständ ig durchzuführen 
und diese mit praktischen Versuchen zu untermauern. 

Sie können damit rechnen, dass wir Ihre Arbeit Ihren Fähig
keiten entsprechend schätzen und honorieren werden. Wir 
bieten Ihnen alle Möglichkeiten eines schwe izerischen Un
ternehmens, das mit rund 3 000 Beschäftigten auf einem 
zukunftss icheren Gebiet internation al erfolgreich täti·g ist. 
Wenn Sie sich angesprochen füh len, rufen Sie bitte unseren 
Herrn Meyerhans (intern 212) an. Wir stehen Ihnen jeder
zeit gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung. 

AUTOPHON AG, 4500 SOLOTHURN, Telefon 065 24 41 21 



Schweizerische Vereinigung der Feldtelegraphen
Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post: c/o KTD Chur 
Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 21 24 31 P (081) 27 21 33 

Sekretär: 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier: 

Oblt Gian Denoth 
Fliederweg 11, 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer: 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 

Mitteilungen des Zentralvorstandes 

Mutationen 

ln seine<r letzten S>itzung hat der Zentral
vorstand Wm Germanier Jaques, Ortsgrup
pe Sitten, wohnhaft in Sitten, in die Ver
einigung aufgenommen. 

Wir heissen ihn herzlich willkommen. 

Wechsel des Obmannes 

Die Ortsgruppe Zürich meldet uns, dass 
anstelle von Oblt W. Eschmann 

Ob!t Lienhard Brunner 

als neuer Obmann der Ortsgruppe vorsteht. 
Wir danken dem scheidenden Obmann für 
die Bemühungen im Interesse unserer Ver
einigung und wünschen Oblt Brunner an 
dieser Stelle alles Gute im neuen Amt. 

Comunication du comlte central 

Mutations 

Le comite central a pr·is note de l'admis
sion du Sgt Germanier Jaques, du groupe 
de Sion. Nous souhaitons a l'interesse, qui 

est domicilie a Sion, une cordiale bien
venue parmi nous. 

Mutation chez /es chefs de groupes 

Le groupe local de Zurich que le 

Plt Lienhard Brunner 

remplacera le Plt W. Eschmann a Ia tele 
du groupe. 

Nous remercions l'ancien chef des efforts 
deployes dans l'interet de notre societe et 
formons des vceux pour son successeur. 

Beförderungen I Promotions 

Während des Jahres 1977 sowie auf den 
1. Januar 1978 sind folgende Mitglieder 
militärisch befördert worden: 

Pendant l'anneee 1977 et avec date du 
1. janvier 1978 les membres suivants ont 
ete promus en grade militare : 

Zum Oberstleutnant I au grad de Lt·Co/ 

Albert Keller Bernard Delaloye 

Zum Major I au grad du Major 

Charles Steffen Ernesto Galli 

Zum Hauptmann I au grade du capitaine 

Ernst Schwarz Andre Longe! 
Gerold Buser Willy Aaschimann 
Gerhard Huber 

Zum Oberleutnant I au grade du plt 

Raymond de Morsier 
Anton Peter 
Edgar Hermann 
Jörg Tschudi 
Josef lten 
Peter Ziehli 
Bernard Jaquet 

Guy Bonvin 
Daniel Briod 
Lienhard Brunner 
Charles Droz 
Pierfernando Grossi 
Ernst Hofslettier 

Zum Adj Uof I au grade d'adj sof 

Peter Krähenbüel Renato Spiegel 

Zum Fw I au grade de sgtm 

Waller Fischbacher Luigi Pellegrini 

Im Namen der Vereinigung gratuliert der 
Vorstand diesen Mitgliedern recht herzlich 
zu ihrer Beförderung. 

Au nom de l'association le comite felicite 
vivement ces membres de leur promotion. 

hawi 

Ingenieurbüro für 
elektrotechnische Anlagen 

Sauber+ Gisin AG 8034 Zürich 
01 34 80 80 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85% 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 Wund eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 (..LV/m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumweilsn
verbindung innerhalb der Schweiz 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden . 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermlttlungstruppen 
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.. . AUF 
EXPANSIONSKURS 

Falls Sie es noch nicht wissen: 
Die GRETAG ist eine Tochtergesell- dem Investitionsgütersektor sie 

interessieren. Maximale Entfaltun 
möglichkeiten sind einerseits durch~ 

schaft der CIBA-GEIGY. An die 700 Mit
arbeiter sind bei uns beschäftigt. ~uch 
Ihnen hat unsere 1943 gegründete 
Gesellschaft interessante Arbeitsplätze 
anzubieten, an guter Lage vor Zürichs 
Toren. Grundsätzlich sind wir auf dem 
Gebiet der Elektronik, Optik und Fein
mechanik tätig. Unsere Fachbereiche 

sind die EIDOPHOR®-Grossbild-Fern
sehRrojektoren (dieses Verfahren er
möglicht die Projektion eines Fern
sehbildes auf Kinoleinwandgrösse) , die 
Nachrichtentechnik (Chiffrier- und Vtar · 
schleierungsgeräte), die Farbmess-
technik (Densitometer, Geräte und Zu
behör für das graphische Gewerbe) und 

Selbständigkeit dieser Verkaufstätigk 
gegeben, andererseits durch die Iden 
fikation mit den auf der ganzen We 
gefragten modernen GRETAG-Prc 
dukten. 
Die technisch-elektronische Komple
xität unserer Produkte macht eine abge
schlossene Ingenieur-Ausbildung er-
forderlich. Bewerber sollten ausserdem 
in den Fremdsprachen Englisch und 
Französisch Verhandlungen führen kön
nen ur;d ~="reude am Reisen in fremde 
Länder haben. St'bst" erständlich ist 
eine gründliche interne Ausbi ci ung so-

schliesslich das Photofinishing (darun
ter fallen u. a. Kopierautomaten und 
Endverarbeitungsgeräte der Amateur
bilder für die Farbfotoindustrie). 

wie permanente Weiterbildung vorge
sehen. 

Ein schriftlicher oder telefonischer Kon
takt mit uns wird Ihnen ein abgerunde
es Bild der «GRETAG-World-Activities» 
ermitteln. 

e GRETAG ist in ständiger Expansion 
griffen, was nicht zuletzt mit neu 
chlossenen weltweiten Märkten 
ammenhängt Darum suchen wir in 
~ngenannte Sparten erfahrene 

:lrketing-1 ngenieure 
weitgespannten faszin ierenden 

1ben werden Kenner der Spiel-
1 im internationalen Handel auf 

Gerne würden wir Sie zu einem informa
tiven Gespräch einladen und Ihnen 
mehr über uns und unsere attraktiven 
Anstellungsbedingungen erzählen. 
Schicken Sie uns einfach die üblichen 
Bewerbungsunterlagen. Wir sichern 
Ihnen absolute Diskretion zu . 

FÜR EINE SICHERE ZUKUNFT 
MIT UND BEl DER GRETAG 

Alth~~~alabteilung 
Ti , strasse 70 e,_ n -1 , .. 12 ' CH-8105 



Eidgenössischer Verband der UebermiHiungstruppen 
Association Federale des Troupes de Transmission 
Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

EVU 
AFTT 
ASTT 

Vorstand I I Sektionsadressen 
~------------------------~ 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Franc;:ois Dayer 
Villa Pierrefleur, En Hauta-Pierraz 
1111 Echichens VD 
G (021) 24 85 71 P (021) 71 88 27 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Granehen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier : 

Fw Waller Bossart 
Plattenweg 108, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Basisnetz: 

Hptm Werner Kuhn 
Ulmenweg ~ 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen : 

Cap Andre Longet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 33 02 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt JOrg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda : 

Hptm Heinrich Dinten 
c/o USOGAS 
GrOllistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 56 34 

Redaktor des «Pionier»: 

Oblt Hansjörg Spring 
Spyristrasse 10, 8044 Zürich 
p (01) 6013 75 

Chef Funkhilfe und Mutationssekretariat : 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Jungmitgliederwesen: 

Gfr Rolf Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer: 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisitzer : 

Wm Dante Bandinell i 
Via F. Zo rzi 2, 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Sektion belder Basel 
Walter Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Sektion Bern 
Guy Dinichert 
Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
p (031) 32 28 05 

Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
p (032) 41 14 31 

Sectlon La Chaux-de-Fonds 
Case postale 
Yves Remy, Etoile 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 2312 06 

Sectlon de Geneve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
p (022) 42 97 22 8 (022) 92 34 33 

Sektion Glarus 
Karl Fischli , Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Olten 
p (062) 22 22 79 

Sektion Luzern 
H.-R. Robert Baumann-Pudritzki 
Luzernstrasse 25, 6330 Cham 
P (042) 36 77 50 G (01) 812 48 43 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
9430 St. Margrethen 

Sectlon de Neuchätel 
Francis Moser 
Ch. des Qua.tres-Ministraux, 22 
2000 Neuchätel 
F (038) 25 02 64 8 (038) 25 85 01 

Sektion Olten 
Heir)rich Staub, Kan alweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Rolf Erismann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 St. Gallen 
P 071 27 54 24 oder 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Thayngerstrasse 6, 8207 Schaffhausen 
P 053 3 17 66 G 053 4 42 60 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sezlone Tlclno 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli, via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 2711 66 

Sektion Thalwll 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Sektion Thun 
Daniel Stucki, Föhrenweg 5, 3604 Thun 
p (033) 36 15 65 
Technischer Leiter: 
Ulrich FIOhmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Sektion Thurgau 
Jörg HOrlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
P (071) 46 30 65 G (071) 96 91 91 

Sektion Toggenburg 
Guido EiMnger, Sändl.i, 9657 Unterwasser 
(074) 5 23 55 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi , Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 

Section Vaudolse 
Case postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F (021) 93 11 56 8 (021) 21 71 11 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Niklaus Bachofen 
Lindenhofstrasse 25, 8624 Grüt/ZH 
p 01 77 66 24 

Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Waller Brogle, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 
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Ticino 
ln effetti ad Artore, nostra sede sezionale, 
e stato concluso un corso SE-208 di 15 
giovani ; entusiasti hanno partecipato con 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione ASTT 

un grande impegno e a piena soddisfazio
ne del nostro Presidente. 
Ma gia si sta pensando al prossimo corso, 
quello ehe ci dara l' istruzione per l'uso 
della SE-1 25. 

E facile, naturalmente, indovinare ehe i 
giovan i non hanno guardato unicamente 
I'SE-208. Non mancavano Je domande piu 
varie su tutto quanto si trova nel nostro 
locale. La SE-222 e stata «agred ita» in 
maniera ehe ci si pone il quesito di inclu
dere nel programma questa stazione. 

Sicuramente qualcuno avra notato ehe 
l'invio postale dal 21 . 1. 1978 ha un signi
ficato particolare. A questa data, 10 anni 
Ia, Iu costituita Ia Sezione Ticino. Che 
siano i giovani a iniziare il prossimo de
cenn io e per noi significativo e non voglio 
mancare d i esprimere Ia nostra simpatia 
e di garantire loro il nostro aiuto. 

II com itato sezionale si riunisce regolar
mente e non tralascia niente ehe possa 
esere utile per l'andamento del nostro 
sodalizio. 

Per questioni redazional i del PIONIER non 
posso riferire sull 'assemblea generale, ma 
sara sul prossimo numero. 

lnvito pertanto tutti coloro ehe potessero 
aiutarmi a riempire Ia pag ina 1laliana del 
PIONIER, e voler mandarmi fotografie, art i
col i, impressioni vari ecc. 
Ancora un cenno per Ia 50esima Assem
blea generale a Basi lea. Precedentemente, 
e piu validamente duranie Ia nostra as
semblea generale, siamo stati informati 
ehe in quell 'occasione si esprimera Ia no
stra gioia per l 'entrata in C. C. di B. 
Schürch. 8-9 aprile 1978 Basilea. 

Uscira un nuovo regolamento d'uso per Ia SE-222/KFF? baffo 

Vaudoise 

Assemblee generale 

Cafe de Ia Foret, mercredi 18 janvier 1978. 

Proces-verbai 

A 20.45 h. le president Jean-Luc Jeannet 
ouvre Ia seance en saluant l'assemblee, 
et particulierement les representants des 
sections de Ia Chaux-de-Fonds, Geneve et 
Neuchätel. 
Les membres suivants sont excuses: Mes
sieurs Gai lloud, Lapalud, Ritter, T ruan et 
Zimmermann. 4 membres passen! veterans, 
soit Messieurs Bresch, Osel, Thelin et 
Zimmermann. Monsieur Cherpi llod, de ju
nior, passe actif et Ia section s'agrandit 
par l'admission de 4 membres actifs et 7 
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juniors. Nous avons enreg istre Ia demis
sion de 4 actifs et du radier un membre 
pour non-paiement des cotisations. 

Le president nomme deux scrutateurs et 
passe au po int 1 de !'ordre du jour. 

1. Proces-verbai 
de l'assemblee generale 1976 

Ce proces-verbal, paru dans le PIONIER 
No 6 de 1977 est accepte a l'unanimite. 

2. Rapport du president 

Cette annee, l'activite de Ia section a ete 
considerable. Nous avons pris possession 
de nos nouveaux locaux dans le complexe 
scolaire du Champ du Grand Chene. La 
sortie de printemps a ete combinee avec 
le cours SE-208. La fete des Vigerons avec 

un reseau mene de main de maitre par 
MM. Dayer et Felix que nous remerc ions 
chaleureusement a permis a 32 membres 
d'assister aux corteges, plutöt arroses, 
alors que ECHO 77, exercice final du 
50eme anniversai re de I'AFTT, re lia le cen
tre romand a Vennes aux d ifferents centres 
de toute Ia Suisse, dont Lugano, entre 
autres, par faiscau hertzien. Nous remer
cians encore tous !es membres qui ont 
permis Ia reussite de cette operation. L'as
semblee des delegues a eu lieu a Berne, 
sous Ia coupole du Palais Federal. Notre 
section a ete aussi representee a l'assem
blee generale de Neuchätel. 
Le reseau de base pou r cette annee n'a 
pas du fonctionner, par suite de l'absence 
d'une antenne, et le chef du reseau a ete 
tenu au courant de Ia situation. 



En fevrier, nous avons rec;:u du materiel a 
titre de pret pour une duree indeterminee, 
et si nous sommes toujours en possession 
des 12 SE-208, nous avons du retourner 
Ia SE-222 pour les besoins de Ia troupe. 
Le 29 janvier, a eu lieu le deuxieme de
menagement a une annee d'intervalle et 
gräce a une quinzaine de membres de
voues, tout s'est bien passe. Les travaux 
d'amenagement du nouveau local n'ont 
pas avance aussi vite que nous le souhai
tions, et les premiers travaux ont com
mence en septembre. L'autorisation d'in
stallation de l'antenne ne nous est parve
nue qu'en decembre. 

De nombreux services aux tiers ont occu
pes nos membres tout long de l'annee. A 
part l'exceptionnelle Fete des vignerons, 
les traditionnels trophees du Muveran et 
des Dents du Midi, Ia course de cöte 
Ayent-Anzeres, le military de Gingins, pour 
ne citer que les plus importants. 

Le cours SE-208 s'imposait, car le manie
ment de ces appareils n'etait pas connu 
par tout le monde, et son utilisation dans 
les services aux tiers se generalisait. Trois 
seances ont eu lieu, avec une sortie dans 
le terrain, mantage de relais et teleanten
nes. Des Iiaisons ont eu lieu aussi le soir 
depuis les QTH personnels de quelques 
membres. 

ECHO 77 nous a fait sentir Ia necessite de 
creer un poste de charge des relations 
publiques, poste assure par M. Vallotton . 
Une exposition photo d'ECHO 77 a eu lieu 
lors de Ia journee porte ouverte de Ia Cp 
radio 10. 

3. Rapport du caissier 

Le bilan au 30 novembre 1977 laisse ap
paraitre un leger benefice, malgre les frais 
occasionnes par ECHO 77 et les cotisa
tions non payees de quelques membres. II 
est necessaire de relever que souvent, 
lors des services aux tiers, quelques parti
cipants ne nous adressent pas de note de 
frais . L'abonnement au PIONIER augmen
tera de 5 Francs par annee et par membre, 
mais les cotisations resteront sans change
ment. 

4. Rapport des verificateurs 

Monsieur Antonin nous fait part de rapport 
et demande a l 'assemble de donner de
charge au caissier, ce qui est fait par ac
clamations. 

5. Nominalions statutaires 

President : Jean-Luc Jeannet. Secretaire: 
Pierre Emery. Caissier : Lucien Fazan. Vice
president et ehe! trafic transmissions: An
dre Dugon. Archiviste et prepose aux mu
tations: Mare Secretan. Chef trafic reseau 
de base: Camille Mermod. Responsable 
des cours et relations publiques: Philippe 
Vallotton. Responsable Jocal et materiel: 
Jean-Ci aude Schnegg. Chef groupe juni
ors: Manfred De Diesbach. Secretai re aux 
P-V. : Gerald Gavi llet. 

Les delegues pour l'assemblee du 9. avril 
1978, sont Messieurs Dugon et Schnegg. 
Messieurs Daniel Desponds et Eric Felix 
sont verificateurs des comptes pour 1978, 
alors que Frederic Thelin est nomme sup
pleant. 

6. Programme 1978 

Nous prevoyons toujours autant de ser
vices aux tiers pour l'annee a venir. Les 
participants a Ia Fete des Vignerons se 
reuniront en fevrier pour un repas agre
mente de souvenirs humides. Cette annee, 
Je 35eme anniversaire de Ia section sera 
fete un week-end de printemps. Dans le 
courant de l'annee un cours de pigeons 
voyageurs sera mis sur plumes. Quant aux 
amateurs de reseau de base, ils auront 
enfin leur antenne qui est en construction. 
Un programme charge altend !es juniors 
et Je local altend des artisans devoues 
pour terminer l'agencement. 
Le travail ne manque pas, mais il serait 
souhaitable que plus de membres viennent 
au local, ne serait-ce que pour encourager 
!es quelques fideles habitues. Le prepose 
aux relations publiques pense contacter 
!es differentes compagnies radio, Ia presse 
et !es anciens de Ia societe en vue d'aug
menter notre effectif qui tourne quand 
meme autou r de 100 membres. Un balisage 
du Jocal sera fait, ainsi qu 'une journee 
«porte ouverte», pour Je 35eme anniver
saire. 

7. Budget 1978 

Le caissier rend compte de ce dernier, Je
quel n'appelle aucun commntair. 

8. Propositions individuelles 

Neant 

9. Divers 

Ce dernier point de !'ordre du jour provo
que une discussion generale d'ou l'on peut 
ressortir des felicitations a deux de nos 
membres qui ont passe avec succes J'exa
men HB9, soit Messieurs Schnegg et Sa
vary Jean-Ciaude. 
Ph. Vallotton remercie au nom de Ia sec
tion MM Dayer et Felix qui ont contribue 
au succes d'ECHO 77 a Ia centrale de 
Worb. A. Dugon remercie l'equipe de man
tage d'ECHO a Lausanne, et ce, pendant 
une semaine, soit MM Jeannet, Clot, Mer
mod, Vallotton et Giacometti. 
M. Secretan propose Ia candidature de Ph. 
Vallotton au comite central, cette proposi
tion est acceptee par l'assemblee. 
Notre ami Scholler nous propose quelques 
diapos de Ja Fevi et ECHO, commentes 
avec humour. La seance est levee a 21 h 50 
et Ja soiree s'acheve par une collation . 

G. Gavillet 
Manifestations: 

12 mars Trophee du Marchairuz 
29/30 avril Trophee du Muveran 

Notez dans vos agendas: 

22/23 avril 35e anniversa ire de /'AFTT 
vaudoise 

Programme: samedi apres-midi : rallye 
samedi soir: commemoration 

Pour des raisons de securite rouliere, les 
participants a cet anniversaire touveront 
a dormir confortablement sur les lieux de 
Ia commemorat ion et reprendont le volant 
le dimanche des 07 h 00 sans aucun ris
que et avec toutes les idees claires. 

lnscription chez Jannet au no telephone 
021 93 11 56. Ph. Vallotton 

La-Chaux-de-Fonds 
Assemblee generale 

Pour les 23 membres absents nous don
nerons par ces lignes un bref compte
rendu de notre assemblee generale du 
27 janvier 1978. Apres Ja traditionnelle Iiste 
qui denombre 11 actifs, 1 junior et 3 invi
tes, le president fera son rapport sur l'an
nee 1977. II nous parlera des travaux du 
comite et d'une equipe de membres pour 
trouver un nouveau local avec des frais 
supportables et remeitre a !lots nos finan
ces. II evoque l'exercice en campagne, les 
differentes Iransmissions pour des tiers 
dont principalement Ia Braderie qui nous 
a tous mobilise durant 3 jours, un grand 
merci a chacun. 
Le caissier nous presente l'etat des comp
tes qui est fort rejouissant puisque nos 
actifs ont progresses de 311 % de 1296.55 
a 5337.40 Frs. 

Le responsable du materiel nous donne 
l' inventaire remanie de notre section qui 
se presente en gros comme suit: 

12 stations SE-208 
24 stations SE-1 03 

1 station SE-218 
2 recepteurs 

11 telephones de campagne 
3 centrales 
2 telex 

Le comite est reelu dans Ia meme compo
sition soit: 
President: Yves Remy, Secretaire: Pierre 
Heus et le Caissier : Bernard Christin, apres 
designation des delegues et des verifica
teurs des comptes, il a ete decide des nou
velles cotisations pour 1978 soit 30.- pour 
les actifs et les passifs et 15.- pour les 
juniors. 
Pour les activite 1978 une enquete sera 
faite aupres des membres afin de con
naitre leurs desirs et c'est d'apres les re
sultats que le comite decidera des activites 
a organiser. 
A 22 h le president levait Ia seance et une 
collation froide nous amena aux environs 
de minuit heure a laquelle chacun rentra 
dans ses foyers ayant passe une fort sym
pathique soiree. PH 

Neuchatel 
Le temps est maintenant venu de sortir 
de notre Iethargie hivernale, meme si Ia 
temperature n'est pas encore bien chaude. 

13 



Le reseau de base, quand vous lirez ces 
lignes, aura certainement repris sa lancee. 
Nous vous invitons encore une fois a par
ticiper largement. II taut absolument que 
nous ayions une equipe bien rodee dans 
le maniement de Ia SE-222. Ceci ne 
s'adresse pas seulement a ceux qui doi
vent maintenir leur forme pour leur pro
chain cours de repetition . Y sont aussi 
invites ceux qui, comme moi, pratiquent 
les Iransmissions pour le plaisir de faire 
des transmissions! Ou encore ceux qui ont 
connu Ia mob. 1939-45 et qui ne veulent 
pas deteler avant que leur etat de sante 
les y oblige. Je pense qu 'il y en a dans 

toutes les sections de I'AFTT. Certains les 
nomment les nostalgiques. Avec un petit 
air entendu. J 'ai appris derni13rement que 
cette race existe ailleurs qu 'en Suisse. 
Particulierement dans les pays qui ont 
participe a Ia derniere guerre mondiale. Je 
pense que Ia palme, dans ce domaine peut 
iHre donnee aux USA. 
II parait qu'a Dallas, sauf erreur, les an
oiens pilots de I'USAF ont achete aux 
surplus quatre ou cinq «Forteresses Vo
lantes» et tous les dimanche matin a l'aube 
ils decollent en formation serree pour aller 
bornbarder un point dans le desert qui leur 
a ete des igne. A blanc, bien entendu. Dans 

une autre region, a peu pres chaque week
end, des maneuvres ont lieu. Les anciens 
combattants ayant achete armes, camions 
et jeeps sans oublier les peniches de de
barquement. L'un des camps a du materiel 
peint en rase et l'autre est voue au bleu . 
Les anciens officiers etant devenus PDG 
de firmes importantes, ils entrainent avec 
eux les cadres de l'usine qui passen! une 
partie de leurs dimanches a ramper dans 
le desert ou a sauter d'une peniche pour 
prendre d'assaut les positions «ennemies». 
Des idees a creuser pour ECHO 2027! En 
attendant, Vlene·z a Colomb•ie>r le· mercredi 
soir, <;:a fera plaisir aux Eiterneis so listes. 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen EVU 

Zentralvorstand I I Wir merken uns Termine 
L-------------------------------~ 

I I Sektionsmitteilungen 

Delegiertenversammlung 
8./9. April 1978 in Basel 

TagungGprogramm 

Samstag, 8. April 1978 

10.00 Uhr Zentralvorstandssitzung 
Sitzungszimmer Cafe Spitz 

14.15 Uhr Präsidentenkonferenz 
Sitzungszimmer Cafe Spitz 

19.00 Uhr Abendunterhaltung 
Meriansaal Cafe Spitz 

Sonntag, 9. April 1978 

10.15 Uhr 50. ordentliche Delegierten
versammlung 
Aula Völkerkundemuseum 

11.30 Uhr Aperitif 
Keller des Blauen Hauses 

12.30 Uhr Militärkonzert 
anschliessend Brieftaubenstart 

13.00 Uhr Mittagessen 
Meriansaal Cafe Spitz 

Die Delegiertenversammlung findet aus An
lass des 50jährigen Jubiläums der Sektion 
beider Basel in Basel statt. Präsident des 
Organisationskomi·tees ist G. Schiatier 
(Dornach). Anmeldungskarten für die Sek
tionsdelegationen werden durch das OK 
vers·andt. Der PIONIER 4/78 erscheint am 
30. März 1978 als Sondernummer zur dies
jährigen Delegi.e·rtenversammlung. (sp) 

Schlachtenbummler und Mitg l ieder, die 
sich nicht mit einer Sektion anmelden, kön
nen die Anmeldeformul are direkt bestellen 
bei: 

Kp l Männi Boecker 
Weidengasse 9, 4052 Basel 
Telefon P 061 41 81 88 
Telefon G 061 44 22 00 intern 2315 
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Delegiertenversammlung EVU 
am 8. und 9. April 1978 in Basel 

Sektion Aarau 
Generalversammlung am 10. März 1978 
im Restaurant Dietiker, Suh r 

Sektion Baden 
Generalversammlung am 2. März 1978 
im Restaurant Merkur, Baden 

Sektion Biei/Bienne 
Regionaler Jungmitglieder
Orientierungslauf im Bucheggberg 
Solothurn am 29. Apnil 1978 

Sektion Schaffhausen 
Dia-Vortrag über die Exkursion der KOG 
an die Maginotlinie am 16. März 1978 im 
SIG-Haus in Neuhausen 

Sektion Solothurn 
Filmabend am 3. März 1978 gernäss 
persönlicher Einladung 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Fachtechn ischer Kurs SE-222/KFF, 
zu·gleich auch Basisnetz-Betr ieb im 
neuen Funklokal St. Magnihalden 
ab 1. März 1978 

Waffen lauf in St. Gallen 
am 19. März 1978 

Exkursion Kernkraftwerke Beznau I 
und II am 29. April 1978 

Sektion Uri-Aitdorf 
Genera lversammlung am 4. März 1978 
im Hote l Bahnhof, Altdorf 

Uebermitt lungsdienst an der Haidi
Stafelte am 5. März 1978 

Sektion Zürich 
Jubiläumsfeier 50 Jahre EVU Zürich 
am 22. Apri l 1978 

Uebermittlungsdienst am Zürche r 
Waffenlauf am 30. April 1978 

Aarau 
Generalversammlung 

Unsere diesjähfige Generalversammlung 
fi ndPt am 10. März 1978 um 20.00 Uhr im 
Restaurant Dietiker (hinter Gemeindehaus), 
5034 Suhr statt. Wi·r bitten alle Mitglieder 
dieses Datum für obigen Anlass zu resef
v·ieren. 

Auf unserem vorgesehenen Tätigkeitspro
gramm 1978 figuri•eren folgende Anlässe: 
Frühjahrs-Pferderennen, Auffah rts-Fam i I i
enausflug, Fachtechnischer Kurs SE-412, 
Concours-Hippique, ACS~Bergrennen Reit
nau, Sommerarmee-Meisterschaft Gz Div 5, 
Herbst-Pferderennen, Chlaushock. Gerne 
hoffen wir, dass mögl ichst viele unserer 
Mitglieder an diesen Anlässen tei lnehmen 
werden. Wk 

Baden 
Aus dem Morsekurs 

Am 18. Januar 1978 fanden die Vorschl ags
prüfungen im Morsen für die Jahrgänge 
1959 und älter statt. Obschon der Experte 
durch Abwesenheit ·glänzte, konnten wir 
die Prüfungen über die Runden bringen. 
Bestanden haben : 

Christoph Kupper 
Peter Stähe li 
Martin Sturzenegger 
David Dober 
Rene Grob 
Andre Schön 

Altred Mettier 
Marku s Aeppl i 
Markus Lienhard 
Daniel Wagner 
Peter Sax 

Erwähnenswert dazu ist, dass die ersten 
fünf alles Kandidaten der Anfängerklasse 
sind. Unser Morsekurs begann - aus di
versen Gründen - erst im Oktober 1977. 
Diese fünf haben nun bereits im Januar 
eine Prüfung Tempo 30 bestanden. Herz-



l·iche Gratulation dazu! Hoffentlich ist das 
für die restlichen Kursteilnehmer ein An
sporn. 

Die Abschlussprüfungen der drei Morse
klassen finden wie folgt statt : 

Klasse Leuschner und Hochspach 
15. März 1978 

Klasse Mühlemann 
20. März 1978 

Ich wünsche allen jetzt schon viel Erfolg 
dazu. 

Generalversammlung 

Per Ende Januar 1978 wurden die Einla
dungen zur 40. ordentlichen Generalver
sammlung versandt. Diese findet am Don
nerstag, den 2. März 1978 im Restaurant 
Merkur in Baden statt. Der Vorstand hofft, 
dass möglichst viele Mitglieder sich dieses 
Datum reserviert haben, und deshalb zahl
reich erscheinen können . 

Sendelokal 

Nach wie vor ist das Problem eines Lokals 
noch immer nicht gelöst. Die Baracke am 
Schadenmühleplatz eignet sich zum Bei
spiel gar nicht als Kurslokal im Winter, da 
ke•ine gute Heizung besteht und die Ba
racke praktisch keine Isolation aufweist. 
Zur Zeit sind verschiedene Projekte über 
Lokalstandorte in Bearbeitung und wir hof
fen , zuhanden der Generalversammlung 
nähere Auskünfte erteilen zu können. cl 

Bern 

Generalversammlung 

Um 20.10 Uhr eröffnete der Präsident Guy 
Dinichert unsere diesjährige Gene-ralver
sammlung am 30. Januar 1978 im Bahnhof
buffet Bern. Weil sie so gut vorbereitet war, 
ging sie glatt und rasch über die Bühne. 
Komplizierte Traktanden standen diesmal 
nicht zur Diskussion. Traktandenliste Pro
tokoll, Tätigkeitsberichte, Rechnung~abla
ge, Revisorenbericht passierten ohne Dis
kussion und wurden einstimmig genehmigt. 
Für 40jährige Aktivmitgliedschaft konnten 
zu Freimitgliedern der Sektion ernannt wer
den di•e Kame~aden Brotschi Eugen und 
Flügel Fritz. Für 20jähri•ge AktivmitgHed
:;chaft wurden zu Sektionsveteranen er
nannt di.e Kameraden Gfeller Ulrich, Pauli 
Wil/i und Vuilleumier Lucien. Für di·e lang
jährige Vereinstreue danken wir den Ge
eh·rten be.stens und hoffen , noch recht 
lange auf si•e zählen zu dürfen. Für die zu
rücktretenden Vorstandsmitgl·ieder Ernst 
Masshardt und Kar/ Bruni wurden als 
Nachfolger gewählt : Materialverwalter: Pe
ter Lauener, Obmann Schi·ess-Sektion: Fritz 
Hubacher. Den scheidenden Kam eraden 
danken wir für die geleistete Arbeit; den 
neuen Kameraden wün schen wir viel Er
folg in ihrem Ressort. Einstimmig wurden 
die Delegierten für die DV Basel gewählt, 
mit allen gegen eine Stimm e wurden die 
Jahresbe it räge für 1978 auf der bisherigen 

Höhe belassen, und ebenfalls mit allen ge
gen eine Stimme wurde Kilian Roth zum 
Ersatz-Revisor für 1978 bestimmt. Zum 
Schluss verlas Roll Ziegler noch einen 
Schlussbericht über das Jubiläumsjahr 
1977, welcher auch einstimmig genehmigt 
wurde. 

Basisnetz 

Der Betrieb der Sektion Bern im Basisnetz 
muss leider bis nach den Sommerferien 
eingestellt werden. Der Grund zu diesem 
Entschluss ist einerseits in der schlechten 
Betei,Jigung zu suchen und andernseHs .in 
der dienstlichen Abwesenheit des verant
wortlichen Leiters. Die Wiederinbetriebnah
me unserer Station wird rechtzeitig publi
ziert. 

Tätigkeitsprogramm 

Unser Tätigkeitsprogramm für 1978 ist sehr 
~eichhaiNg . 

Wer sich für SIM interessiert, ist gebeten, 
sich von Fall zu Fall zu erkundigen, denn 
die im Programm veröffentlichten Orte und 
Daten beruhen teilweise auf provisorischen 
Angaben und sind daher nicht verbindlich. 
Für einzelne Anlagen ist das Interesse 
gross; es kann jeweils nur eine Person 
zusätzlich berücksichtigt werden. Daher 
müssen hier die Anmeldungen leider aus 
organisatorischen Gründen ebenfalls als 
unverbindlich betrachte1 werden. Anders 
verhält es sich bei den Anlässen zugunsten 
Dritter sowie Uebungen und Kurse. Melden 
Sie sich für den Ihnen zusagenden Anlass 
an. Melden Sie sich aber nur an, wenn Sie 
sicher sind , nach menschlichem Ermessen 
auch daran teilnehmen zu können. Es darf 
einfach ni•cht mehr vorkommen, dass di.e 
Organisatoren auf einen schriftlich Ange
meldeten warten und warten, und er er
scheint unentschuldi.gt nicht. Bei der tele
fonisch.en Rückfrage zu·hause musste man 
dann vernehmen, er sei nicht da und käme 
nicht, er habe halt etwas anderes los. 

Stamm 
Jeden Freitagabend, Restaurant Löwen an 
der Spitalgasse ab 20.30 Uhr. am 

Beider Basel 
lsch er nit e Liebe, dr Redaggder? Het er 
doch äxtra wäge uns Basler (e andere 
Grund isch jo gar nit meeglig!) dr Redagg · 
tionssch/uss vorverschobe. Das wär scheen 
usekho dr anderwäg! Merci denn no. 

Jubi·läum hin oder her, auch in Basel hatte 
di•e Generalversammlung der Sektion e·inen 
Hauptgrund. An der Zusammensetzung des 
Vorstandes hat sich auch für das Jahr 1978 
grundsät<!lich nichts geändert. 
Nachdem das Pi-Haus von aussen fast 
einen herrschaftlichen Anstrich erhalten 
hat, bew•ill.igte die GV auch einen grösse
ren Betrag zur längst fälligen Renovierung , 
Restaurierung oder Instandstellung der 
Parterreräume. Diese Arbeiten sollten mit 
der wärmern Jahreszeit, auch diese kommt 

bestimmt, in Angriff genommen werden, 
damit nicht allzuviel Zeit verloren geht. 
Ideen und Anregungen, vor allem aber Zu
sagen zur Mithilfe jederzeit willkommen! 

Basisnetz 

Mit unserem Bas.isnetz haben wir Pech. 
Zuerst hat uns das Zeughaus vergessen 
(Kunststück ennet dem Jura) und waren 
W•i•r ohne Funkstation. Dann kam endl·ich 
Mitteilung, dass wir im Zeughaus einige 
hundert Kilos abholen sollen, was auch 
prompt geschah. Aufgestellt, eingerichtet 
und dann eingeschalte1 mit dem Resultat 
von einem ganzen Haufen NüteJ.i . Also be
gann die Suche nach dem Fehler und das 
grosse Auswechseln der Röhren . Resultat 
siehe oben. Rückschub an das Zeughaus 
und jetzt das grosse Warten. Damit nicht 
genug. Unser Sendeleiter ist für die kom
menden 4 Monate mit einem «Fulltimejob" 
in Bülach beschäftigt und fällt demnach 
auch aus. Die SE-222, - sollte sie sich 
gelegentlich doch noch nach Basel zurück
verirren - geht um die Osterzeit wieder 
in den Dienst. Wahrscheinlich benötigt der 
Osterhas zur Koordinierung seiner Liefe
rung, wie dies heute ja überall üblich zu 
sein scheint, auch die Hilfe eines mehr 
oder weniger modernen Kommunikations
mittels. Vielleicht sind wir dann im Mai 
wieder dabei. Vielleicht. 

Etwas Erfreuliches 

Aber jetzt zu etwas wesentlich Erfreuliche
rem. Er hat stattgefunden. Der Winteraus
marsch. Auch wenn der Hüttenwart im Ja
nuar-PIONIER die Einladung glatt verges
sen hat. Wer denkt aber auch schon in der 
ersten Hälfte Dezember an den Winteraus
marsch an der Herrenfasnacht? Nicht etwa 
mit kleinerer Beteiligung - sondern es 
waren wesentlich mehr mit dabei als auch 
schon. Und bereut hat es kaum jemand! 
Man könnte den «Abschlussmarsch" von 
W II als kulinarisch-gastronomische Kalo
rienverteilung bezeichnen. So üppig und 
so «dick" haben wir schon seit vielen, vie· 
Jen Jahren nichts mehr aufgetischt bekom
men. Wobei aber immerhin gesagt werden 
muss und soll , dass wir auch die letzten 
Jahre nie halbverhungert und ausgemergelt 
nach Hause gekommen sind. Aber di·eses 
Mal war es mehr als nur von Vorteil, dass 
nach dem (3stündigen) Mittagessen :1och 
ein Marsch von gut einer Stunde ange
hängt worden war. Dass auch das Wetter 
noch mitgespielt hat, sei nicht nur neben· 
bei und am Rande vermerkt. Dies war ein 
nicht zu verübelndes Plus. Manch einer 
war auf diese Art, vielleicht seit Schulzeit 
wieder zum ersten Male, im Chaltbrunnen
tal. 
Damit die Kontinuität der «W's" gesichert 
bleibt, hat sich bereits W 111 bereit erklärt, 
für die nächsten Jahrzehnte die Organisa
tion der Winterausmärsche zu überneh
men. Ganz besonders «dig·g" wäre es aber 
auch , wenn man anlässlich dieses jewei
len ersten Anlasses unserer Sektion auch 
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einmal andere Gesi-chter sehen würde. Wer 
gibt sich fürs 1979 schon heute einen 
Schupf? 
Kurz vor den Sommerferien findet am Bach 
wieder ein Fest statt. Die Weidligfahrer 
treffen sich zu einem «Eidgenössischen». 
Unsere Sektion wird in kleinem Rahmen 
dabei mitwirken und einige Freiwillige mö
gen sich bitte nach Belieben im Stamm
buch eintragen. 

Schöne Ostern (und das noch vor der Fas
nacht) wünscht allen Euer Hüttenwart 

Siel/Bienne 
Kegelabend 

Nach längerem Unterbruch starten wir wie
der einmal einen gemütli.chen Kegelabend. 
Dieser Abend wird im Restaurant Seeblick 
in Mörigen über die Kegelbahn «rollen». 
Wir treffen uns dort ab 20 Uhr. Für Nicht
motorisierte besteht die gute Gelegenheit, 
mit der modernen BTI-Vorortsbahn unmit
telbar vor das Restaurant zu fahren (Biel 
ab: 19.42 Uhr). Bei genügender Beteiligung 
findet eine kleine Vereins-Kegelmeister
schaft statt, eventuell auch einen Wett
kampf zwischen Aktiv- und Jungmitglie
dern. Organisator: Roland Ledermann. 

Terminkalender 

Wir bitten die Mitglieder, folgende Veran
staltungen vorzumerken: 

Samstag, 29. April 1978 
Reg.ionaler Orientierungslauf für Jungmit
glieder im Gebiet des Bucheggberges. Die 
Betei•l•igung der Solothurne-r Jungmitgl•ie
der wurde uns zugesichert. 

Les membres-juniors de Ia section AFTT 
de NeuehEltel sont cordialement invites de 
participer a cette manifestation. 

Samstag/Sonntag, 27./28. Mai 1978 
Jungmitg·lieder-Uebung «MAYO 78». Pro
gramm zur Zeit ·in Vorbereitung. 

Freitag/Samstag, 17./18. Juni 1978 
Fe•lddlienstübung (·in Zivil) anlässli<ch des 
100-km-Laufes von Biel. Neue·rdings auch 
eine Mil•i•tärkategorie ·als Gruppenwe-ttkampf 
am diesjährigen Lauf! 

Basisnetzbetrieb 

Es i·st vorgesehen, den Basisnetzbetrieb 
ab Mittwoch, den 5. April aufzunehmen. Im 
März wird nun die sektionseigene Anten
nenanlage montiert. 

Generalversammlung 1978 

Ein Bericht über die Generalversammlung 
vom 3. Februar wird im nächsten PIONIER 
erscheinen. eb press 

Mittelrheintal 
Generalversammlung 1978 

ln ziemlich genau 60 Minuten (Motto : Man 
kann über alles sprechen, nur nicht über 
eine Stunde} konnte der Sch reibende die 
Genera lversammlung 1978 durchflihren . 
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Nachdem sich die Anwesenden auf der 
Präsenzl•i-ste e•ingetragen hatten, sie be
grüsst wurden, di·e Entschuldi1gten verlesen 
waren, wurde unser lieber Kame-rad Max 
lta zum Stimmenzähler gewählt. 

Das Protokoll der letzten GV wurde ver
lesen und verdankt. Im Jahresbericht wur
den die 1977 durchgeführten und gutbe
suchten Anlässe gewürdigt. Für das Mit
machen konnte nur gedankt werden , weil 
wi•e man kurz darauf hörte, die Kasse mit 
einer Vermög.ens-reduktion von ganzen 
Fr. 19.50 aufwarten musste. Nichts desto 
!rotz wu·rden Kassa- und Revisorenbericht 
genehmi·gt und dem Kassier seine grosse 
Arbei-t verdankt. 
Dem Vorstand wurde, wie sich di•es gehört, 
Decharge erteilt, di·e Mutationen des fetz
en Jahres verlesen und genehmigt und die 
Bei~räge (Akti•v-, Passiv- und Jungmitgf.ie
der) wie im letzten Jahr belassen. 

Als Jahresprogramm 1978 wurden minde
stens 1 Felddi·enstübung und fachtechni
sche Kurse fixie·rt. Das neue Reglement 
<<Sektionsmeiste:rschaft» war ~urz nach 
dessen Vorstellung genehmigt. (Sind da
durch an de-r nächsten GV mehr Mitglie
der anwesend?) Und schon kurz darauf 
wurde die diesjähri·ge GV geschlossen, um 
noch etwas gemütlilch zuammenzusitzen. 

Mutationen 

Be·i den Akti-vmitgliedern begrüssen wir 
recht he.rzl•ich: Markus Hutter, Heerbrugg 
(bishe-r Jungmi:tgHed). 

Als neue Passivmitgl·ieder he·issen wir witll
kommen : Prof. Dr. Beat Fürer, Hee.rbrugg 
und Richard WüGt, H.eerbrugg. 

Jahresbeiträge 

Diese sind gernäss unserem kürzlichen 
Schreiben bitte bis Ende März 1978 zu be
gleichen. Danke! 

H. Riedener 

Schaffhausen 
Tätigkeitsprogramm 

Wie aus unseren Sektionsmitteilungen zu 
entnehmen ist, stehen dieses Jahr einige 
interessante Anlässe auf dem Programm. 
Dank einer Einladung der kantonalen Offi
ziersgesellschaft Schaffhausen (KOG) kön
nen wir unseren Sektionsmitgliedern einen 
Dia-Vortrag über die Maginotlinie anbieten. 
Dieser Vortrag basiert auf einer Exkursion 
der KOG an die Maginotlinie und ver
spricht sehr interessant zu werden . Der 
Vortrag wird am 16. März 1978, um 20 Uhr, 
im SIG-Haus in Neuhausen durchgeführt. 
Ebenfalls interessant zu werden verspricht 
die Besichtigung der Hatenmeisterei am 
15. April in Base l. Die Hafenmeisterei ist 
das Herz des Hafen, wo sämtliche Nerven
stäng e (Information en) zusammenlaufen. 
Neben dieser Bes ichtigung könn en wi r uns 
noch auf einem der Schulschi ffe der 
Sc hweize r Reederei umsehen. Genaue Ab-

fahrtszeiten werden mit besonderen Ein
ladungen bekannt gegeben. 

Am 20. Mai 1978 werden wir für die 
GMMSH das Funknetz der Geschicklich
keitsfahrt betreiben. Wir werden die be
kannten Funkgeräte SE-208 einsetzen. Die 
gleichen Geräte werden auch am Rayon
wettfahren der Pontoniere benötigt. Des
halb werden wk am 24./25. Jun·i 1978 für 
die Organi:satoren des Wettfahrens (Ponto
ni·e.rfahrverein Schaffhausen) fünf bis acht 
Funkstationen mit Personal zur Verfügung 
stellen. 

Im wei~eren dürfen wir auf einen fachtech
nischen Kurs SE-415 verwe.isen, welcher 
im Frühling stattfindet. 

Wie wi•r aus Kr.eisen der Motorradsport
fr·eunde erfahren konnten , wird wahr
scheinltich dieses Jahr eine weitere Auf
lage des Hailauer Bergrennens in Form 
eines EM-Laufes durchgeführt werden . 

Nun können witr nur hoffen, dass recht 
viele v.erbandsmitglieder an unseren An
lässen tei1lnehmen werden und sich an den 
Sendeabenden in unserem Lokal an der 
Artillle·ri•estrasse betei:ligen. hu 

Solothurn 
Generalversammlung 

Der Präs ident Kurt Studer eröffnete die GV 
und dankte allen anwesenden Mitgl-iedern 
sowie dem Del.eg•ie·rten der Sektion B:iel, 
Peter Klossner, für ihr Erscheinen. Er be
merkte, dass die Einladungen zur GV 
rechtzeitig erfolgt sind. Zur Traktanden
liste wurden weder Einwände noch andere 
Anträge vorgebracht. Marcel Saurer wurde 
als Stimmenzähler vorgeschlagen und ge
wählt. Das Protokoll der 41. Generalver
sammlung wurde verlesen und ohne Aen
derungsanträge genehmigt. 

Traditionsgernäss wurde der Wettbewerb 
um den SchützenwanderpreiG wi•eder zwi
schen Georg Goiiomb und Waller Stricker 
ausgetragen. Georg Goiiomb durfte den 
Wanderpreis erneut nach Hause tragen . Er 
schoss 170 Punkte und Waller Stricker 159 
Punkte. 

Jahresbericht 

Der Jahresbericht deos Präsi•denten gab ei
nen Ueberblick über das Vereinsgesche
hen im verflossenen Jahr. So vernahmen 
wir, dass über 80 Stunden für Uebermitt
lungsdienste zugunsten Dritter aufgewen
det werden mussten. Dabei kam es leider 
zu zwei Unfällen. Kamerad Roland Eggen
schwiler rutschte von einer Mauer und 
brach sich das Bein ; Willi Kaiser verletzte 
sich an einer Hand so schwer, dass eben
falls ein Gipsverband für längere Zeit un
umgänglich war. Wir hoffen dennoch, auch 
bei weiteren Uebermittlungsdiensten auf 
die Mithilfe der zwei Pechvöge l zählen zu 
dürfen! Der Höhepunkt der letztj ährigen 
Sektionstätigkeit war sicher die gesamt
schwe izerische Uebung ECHO 77, wo uns 



am Sonntag Bundesrat Wi/li Ritschard mit 
seinem Besuch beehrte. Für diejenigen, 
die es n'Och nicht gemerkt haben sollten, 
sei h1i-er nochmals erwähnt, dass der 
Stamm ·in unserem urgemütlichen Sende
lokal durchgeführt whrd. Platz und Bier hat 
es genug für alle, die da kommen mögen! 
Zum Schluss äusserte der Präsident den 
Wunsch, die Basisnetzabende am Mittwoch 
im Sendelokal bes-ser zu besuchen. 

Kassa 

Unser Kassi•er Heinz Thüring gab kurz und 
bündig über die ausgeglichene Jahresrech
nung Auskunft. Der Kassier orientierte 
noch über den Beitragseinzug, der für 1978 
erstmals auf den Jahresanfang vorgesehen 
ist. Heinz Thüring dankte Paul Fankhauser 
für die Uebergabe einer sauber bereinigten 
Kasse. Als Kassarevisoren wurden gewählt: 
Roland Eggenschwiler, Ruth Aeschlimann 
und Luzia Curschellas . 

Die Mitgliederbeiträge ble-iben dieselben 
wie im Vorjahr. Aktiv- und Passivmitglie
der Fr. 25.-. Jungmitglieder Fr. 16.-. Dop
pelmitglieder (ohne PIONIER) Fr. 10.-. 

Personelles 

Der Mitgliederbestand pe•r 1. Januar 1978 
betrug 110 Personen. 

Aus dem Vorstand ausgetreten sind: Rudolf 
Anhorn, Urs Bloch, Ueli Boss und Willi 
Kaiser. 

Der neue Vorstand stellte sich in nachste
hender Besetzung der GV zur Wahl: 

Präsident und 
Sekretariat: 

Vizepräsident und 
1. Techn . Leiter: 

2. Techn. Leiter: 

Jungmitgl iederleiter: 

Kassier und 
Mutationswesen: 

Chef 
Ueberm ittl u ngsd ienst 
zugunsten Dritter: 

Kurt Studer 

Heinz Büttiker 

Fritz Stucki 

Roll Bindt 

Heinz Thüring 

Erwin Schöni 

Materialverwalter: Kurt Ferrari 

Beisitzer: Wolf Aeschlimann 

Kurt Studer und Fritz Stucki werden unsere 
Sektion an der Delegiertenversammlung in 
Basel vertreten. 
Das vor einem Jahr eingeführte Punkte
system wurde ausgewertet. Der in verdan
kenswerter Weise von Erwin Schöni ge
stiftete 1. Preis, ein Gutschein für einen 
Rundflug ab Flugplatz Grenchen, wurde 
von Marcel Saurer gewonnen. Luzia Cur
schellas, Ruth Aeschlimann und Paul Fank
hauser durften je einen Gutschein für eine 
Romandiefahrt bis Biel entgegennehmen. 
Der Präsident dankt allen nochmals für die 
aktive Mitarbeit im letzten Jahr und leitet 
dann um 21 .30 Uhr den zweiten, kulinari
schen Teil der GV ein. 

Filmabend 

Am 3. März findet - anstelle des Stam-

wird uns Kamerad Ruedi Anhorn wiederum 
einige sehr interessante Filme vorführen. 
Weitere Einzelheiten auf dem Zirkulations
wege. ks 

St. Gallen-Appenzell 
Hauptversammlung vom 20. Januar 1978 

Diese für unsere Sektion wohl wichtigste 
Veranstaltung .eröffnete unser Präsident 
Jürg Boesch mit e-inem Wi-llkommensgruss, 
der sich an die 26 Mitgli-eder richtete. Be
sonders freute den Vorstand die Anwesen
heit unserer Kameradin Frau Margrit Mark
walder und unsere•r Ehrenmitglieder Kurt 
Erismann, Oscar Kuster und Wi/ly Pfund. 
An dieser Stelle möchte ich einmal Frau 
Markwalder me-ine persönl•i•che Hochach
tung für ihre Tätigkei-t aussprechen, die sie 
im FHD ausübt! 
AJ.s erste Amtshandlung dieser Hauptver
sammlung mussten die Stimmenzähler ge
wählt werden. Bestätigt wurden mi't ein
deutigem Mehr Frau Markwalder und de-r 
ehemalige Präsident de-r Sektion Appen
zell , Joe Manser. 
Als drittes Traktandum musste das Proto
koll der letztjährigen Hauptversammlung 
Desproehen und genehmigt werden. Ein
stimmig wurde es verdankt und konnte zu 
den Akten gelegt werden. Unserem Kame
raden Ralph Anderegg wurde Decharge· er
teilt. Du, geschätzter Kamerad hast es vor
bildlich verfasst, ich werde es noch des 
öfteren hervornehmen und studieren müs
sen , ehe ich die Kunst des Protokollierens 
so beherrsche wie Du! 

Jahresbericht 

Ei•n ebenso grosses Lob verdi•ent der Jah
resbericht unseres Präsidenten. Di-e her
vorragende Gestaltung und die vorbildliche 

Präsentation forderten geradezu zum Vor
tragen heraus! Manch amüsante, aber auch 
bedenkliche Episode wurde so nochmals 
in Erinnerung gerufen. Aufgelockert wurde 
der Vortrag von Jürg Boesch durch einen 
Film und eine kurze Diaschau. Es war er
hei•temd, nochmals die Exku-rs•ion auf den 
Waffenplatz Kloten-Bülach Revue passieren 
zu lassen. Als schliesslich eine Szene ge
zeigt wurde, in der einige Rekruten eine 
Zugschule absolvierten (Schau-Exerzieren), 
erschallte lautes Lachen durch den ehr
würdigen Stadt-Bären-Saal! An dieser Stel
le gebührt unserem Kame-raden Willi Fritz 
einen herzlichen Dank. Als ••rasender Re
porter» wkd er uns hoffentli-ch auch be·i 
der nächsten Exkursion (Kernkraftwerke 
Beznau I und II) begleiten. Der Dia-Vortrag, 
den Rolf Erismann .inszeni-erte, war nicht 
weniger interessant, bot er doch Anblicke 
unser-es alten und neuen Funklokals. Un
ser Entschluss, .i.n neue Senderäumlich
keiten zu übersie-deln, fand dann auch die 
voll.e Zustimmung seitens unserer Mitgl-ie
der. Bleibt nur noch die Hoffnung, dass 
viele Kameraden nun den Weg -ins ne-ue 
Lokal an der St. Magni•halden finden mö
gen! 

Doch dann galt es wieder, aufmerksam 
der Hauptversammlung zu folgen: Rolf 
Erismann, unser Kassier, präsenti-erte den 
Kassabericht Dieser schloss zu unserer 
Ueberraschung mit einem Reingewinn ab. 

Umsichtig, wie der Kassier nun einmal ist, 
führte er jedoch aus, dass dieser Gewinn 
kaum ausreichen werde, um uns finanziell 
in den nächsten zwei Jahren zu entlasten. 
Die Gründe sind Miete und Installationen, 
die das Funklokal erfordern. Der Kassa
bericht fand die Zustimmung der Reviso
ren . Herr Hans Frischknecht, Revisor, trug 
dann den Revisorenbericht vor. in ihm 

mes- unser Filmabend statt. Wie gewohnt 26 Mitglieder besuchten die Hauptversammlung der Sektion St. Ga//en-Appenze/1 
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hiess es: der Kassabericht sei zu geneh
migen und dem Kassier Dank auszuspre
chen sowie Decharge zu erteilen. Einstim
mig leisteten die Anwesenden dem Vor
schlag Folge. 

Neuwahlen des Vorstandes 

Alle zwei Jahre wird in unserer Sektion 
der Vorstand bestellt und für eine weitere 
Amtsperiode gewählt. So hatte dies auch 
an dieser Versammlung zu geschehen. Al
lerdings waren die Anwesenden zunächst 
unangenehm überrascht worden: Verschie
dene Vorstandsmitglieder traten zurück. 
Unsere Kameraden Jürg Boesch, Fernando 
Ferrari, Urs Aebersold, Ralph Anderegg, 
Franz Coma, Roland Schütz, Freddy Hen
rich, Anton Lütolf und Jean-Marc Drexel 
übergaben die Verantwortung des EVU an 
die Hauptversamm lung. Die Anwesenden 
bestätigten dann folgende Kameraden, als 
Vorstandsmitglieder : Ralf Erismann, Peter 
Frey, Peter Gerig, Peter Alder, Matthias 
Züllig und Harry Kunz. ln einer überzeu
genden Wahl wurde auch unser ehemali
ges Jungmitglied Christoph Schwager zum 
Vorstandsmi•tgli.ed erklärt. 

Den scheidenden Kameraden sei an dieser 
Stelle der allerherzlichste Dank ausge
sprochen. Sie leisteten gewaltige Arbeit 
für unsere Sektion. Sei dies nun an Ver
anstaltungen oder im Hintergrund gesche
hen. Stets hatten sie nur das Wohl der 
Sektion im Auge. Wieviele Freuden, aber 
auch Enttäuschungen erlebten sie in der 
zum Teil recht langen Mitgliedschaft? Di
verse Episoden könnten sie erzählen. Dank 
Euch allen, ·geschätzte Kameraden, für 
Euer umsichtiges Wirken in der Sektion ! 
Wir werden dort weiterarbeiten , wo Ihr be
gonnen habt. Grosse Aufgaben gilt es zu 
bewältigen: Sicherstellung de·r Funkerkur
se, gezi·elte Ausbildung unserer Jungmit
glieder und Werbung. Wir sind bereit, die
se Arbeiten in Angriff zu nehmen. Wir sind 
aber auf euch alle angewiesen, gleichgültig 
in welcher Funktion ihr im EVU wirken 
möchten. Wir zählen auf euch! 

Jahresbeitrag und Programm 1978 

Das nächste Traktandum, das wir behan
deln mussten, war das Budget und die 
Festsetzung der Jahresbeiträge. Eine hef
tige Kontroverse entwickelte sich. Unser 
Präsident Jürg Boesch gelang es j edoch, 
durch eine vorzüglich ausgearbeitete Dar
stellung auf dem Hellraumprojektor, die 
Mitglieder von der Notwendigkeit einer Er
höhung zu überzeugen. Nur wie sollte die
se aussehen? Drei Vorschläge standen zur 
Wahl. Nach eingehender Diskussion st imm
ten die Anwesenden der Erhöhung der 
Aktiv- und Passivmitglieder-Beiträge zu. 
Unsere Stimmenzähler mussten nun gute 
Augen machen, um keinem Irrtum zu er
liegen! Aber sie machten ihre Sache aus
gezeichnet. 

Mit grossem Mehr nahmen die Mitglieder 
auch das vorgelegte Tätigkeitsp rogramm 
an. Trad itionelle Veranstaltungen fehlen 
ebenso wenig wie eine Exkursion, eine 
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grossangelegte Jungmitgliederübung oder 
ein fachtechnischer Kurs SE-412. Ein recht 
vielseitiges Programm also: daher hoffen 
wir auf eine rege Teilnahme. 

Ehrungen und Auszeichnungen 

Traditionsgernäss schritt man nun zu den 
Ehrungen und Auszeichnungen. Einstimmi·g 
wurde unser Kamerad Erich Morger zum 
Ehrenmitglied erklärt. Ihm möchte ich an 
dieser Stelle dazu herzlich gratulieren. 

Gratulieren möchte ich aber auch jenen 
Kameraden, die den Silberlöffel in Emp
fang nehmen durften. Ich hoffe, dass er 
Ansporn ist, weiterhin sich so aktiv in 
unserer Sektion zu beteiligen. Den ande
ren möge er Ansporn sein, sich vermehrt 
am Verein einzusetzen. Es lohnt sich ganz 
gewiss! Ich möchte es nicht versäumen, 
die Jungmitg lieder zu erwähnen, die sich 
den Löffel redl ich verdient haben : Peter 
Helfenstein, Heinz Erismann, Christoph 
Schwager, Fritz Steinbeisser, Markus Früh 
und Angelo Cresta. 

Die Verantwortung liegt jetzt also in neuen 
Händen! Sie können versichert sein, dass 
wir alles tun werden, um ihrem Vertrauen 
gerecht zu werden. Gemeinsam wollen wir 
uns an die Aufgaben wagen. Ihr persönli
ches Engagement zählt dabei nicht wenig! 

pg 

Thurgau 

Generalversammlung 

31 Mitglieder und ein Gast waren Akteure 
und Publikum am 28. Januar im Gasthof 
Stelzenhof ob Weinfelden. Da dieses Jahr 
keine Wahlen stattfanden, war es möglich, 
die Traktanden in relativ kurzer Zeit zu er
ledigen. Trotz leichtem Rückschlag im Ju
biläumsjahr 1977 wurden die Jahresbei· 
träge 1978 auf gleicher Höhe wie im Vor
jahr belassen: Jungmitglieder Fr. 15.- , in 
allen übrigen Kategorien Fr. 30.- pro Per
son. 
Den hart umkämpften Wanderpreis der 
Sektion durfte als stark applaudi·e•rter Sek
tionsmeister Gfr Paul Sieber entgegenneh
men. Nachdem Ehrenpräsident Gfr Franz 
Brunner auf eine Rang·ierung (auch in Zu
kunft) verzichtete, konnte di·e Silbermedail
le an Kpl Fritz Schmid, die Bronze-Aus
zeichnung an AM Ernst Mohn übergeben 
werden. Bei den Jungmitgl iedern siegte 
Christian Niederer, mit Abstand gefolgt von 
Markus Messmer und Reto Gaggia. De·r 
Vi•erte und Fünfte jeder Kategorie wurde 
mit Werne·r Gutmann's gefreutem Buch 
«Weisch no denn?» belohnt. Zur Ueber
setzung aus dem Berndeutschen stell te 
sich spontan Gfr <<Housi» Ryser zur Ver
fügung. 

Für das laufende Jahr wurde wieder ein 
reich befrachtetes Tätigkeitsprogramm ge
nehmigt, das keine Wünsche offen lassen 
sollte. Der Vorstand hofft, dass auch alle 
Anl ässe gut besucht sein werden und 
dankt im voraus für rege Betei ligung! 

Abzeichen 

Di·e sechskantigen Stoffabzeichen si.nd m.:r 
·in kle iner Auflage hergestellt und beste•l:t 
worden. Nachdem sie an de•r GV reissen · 
den Absatz fanden, lohnt sich eine rasche 
Bestell ung mit Postkarte an die Sektions
adresse. Preis pro Stück Fr. 3.50. 

Von den Jubiläumsklebern ist noch ein 
Restposten vorhanden. Solange der Vor
rat reicht, werden diese bei Bezug von 
mi.ndestens zehn Stück portofrei zu 30 Rp. 
das Stück geliefert (mit Einzahlungs· 
schein) . 

Basisnetz 

Wm Jakob Kunz hat sich freund li cherweise 
bereit erklärt, die Leitung des Mittwoch
Sendeabends zu übernehmen. Nachdem es 
einige unserer Sendepartner schon wieder 
richtig am Sende-Nerv zupft (gäll Heinz?!), 
wollen w ir raschmöglichst d ie bewährte 
T radition fortsetzen. Bis auf weiteres er
kundigen sich SE-222- und KFF-Angefres
sene unserer Sektion rechtzeitig bei Tel. 
054 8 01 01, ob das charakteristische HF
Signal am Mittwoch von unserer FuBuBo 
in alle Welt gestrahlt wird. 

Uebermittlungsdienst 

Der erste Anlass im aktiven Einsatz 1973 
ist bere its Geschichte: Am 5. Februar hal
fen 5 Aktivm itglieder und 1 Jungmitglied 
unserem Ehrenmitg lied Gfr Max lta, den 
allzulangen internationalen Fasnachtsum· 
zug in Arbon am Bodensee femzusteuern. 

T-rotz rauhem alemann.ischem Brauchtum 
(«Argenhexen» !) und «d'Schnore voll Kon
fetti» konnte der Präsi als Speaker noch 
einige Erläuterungen abgeben. Nun, der 
OK-Präsident und Herz der Arboner Fas
nacht, unser Aktivmitglied Wi ll i Gehring, 
half mit einer rechten Portion Chrüter ge
gen Bazillen und andere Ansteckungsge
fahren. 

Zivilschutz und EVU 

Anlässlich der Generalversammlung zeigte 
sich, dass unsere Mitglieder dem Zivil
schutz gegenüber sehr posit iv eingestellt 
sind. Dies ging so weit, dass der Vorstand 
gebeten wurde, interessierten ZS-Funkern 
in EVU-Kuroen di.e Mög li·chkeit der We·iter
bi·ldung und des Trainings zu geben. Nach
dem im Thm gau sowohl kantonal als auch 
kommunal zwischen den beiden Institu
tionen ei.n ausgezeichnetes Einvernehmen 
herrscht, soll di·eses Anl iegen näher ge· 
prüft werden. 

Auch hier soll gelten: «mitenand goht's 
besser!» 

Neumitglied 

Die eine Tochte r unseres Aktivm itgliedes 
Ernst Mohn, Jolanda Mohn, hat ihren Bei
tritt zum EVU Thurgau als Jungmitg lied er
klärt. Nun, der Vorstand wird kaum lange 
fackeln bei der Aufnahme, deshalb herzlich 
Will komm bei uns, Jolanda ' 



Delegiertenversammlung 

Mit dem Sektionspräsidenten freut sich 
unser Materialverwalter Wm Bosch Hans
ueli bereits heute, die Sektion an der DV 
vom 8./9. April in Basel vertreten zu dür
fen. Wenn's wieder so wird, wie es unsere 
Vorgänger erzählen .. . ! Hü 

Uri 
Generalversammlung 

Als ersten Vereinsanlass im 1978 führen 
wior die 35. ordenWehe Generalversamm
lung durch. Si:e- ~indet am Samstag, den 
4. März 1978 um 20.15 Uhr +m Hotel Bahn
hof in Altdorf statt. Jedes Mitglied wird 
eine persönliche Einladung mit der Trak
tandenliste erhalten. Wir erwarten wieder 
einmal einen Grossaufmarsch. Tr 

Uzwil 
Basisnetz 

im Sendelokal ist wieder jeden Mittwoch 
ab 19.30 Uhr Treffpunkt für Verbindungs
übungen im Basisnetz. Wir richten diesen 
Appell an alle, für unser Lokal einen Abend 
zu reservieren . Sie werden überrascht sein, 
wie vielfältig es ausgerüstet ist! 

Bericht der Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung 1978 fand am 19. 
Januar 1978 im Restaurant Gambrinus 
statt. Aus organisatorischen Gründen wur
de sie - entgegen der PIONIER-Einsen
dung um einen Tag vorverlegt. Um 20.15 
Uhr eröffnete der Präsi·dent Hans Gernper
le die Versammlung. Entschuldigt haben 
sich 6 Kameraden . Zu be-handeln waren 
die statutarischen Traktanden. 

Nach Protokoll und Jahresbericht folgte 
als wichtigstes de.r Kassaber.icht, welcher 
auch dieses Jahr dank dem leicht erhöh
ten Jahresbeitrag sowie durch den positi
ven Abschluss an der Uebung ECHO 77 
erfreulich war. 
Die Jahresbeiträge für 1978 sind unver
ändert Fr. 25.- für Akt·iv- und Passivmit
glieder und das PIONIER-Abonnement für 
Jungmitglieder. 

Der Vorstand setzt sich für das laufende 
Jahr wi:e folgt zusammen: Hans Gernperle 
(Präs•ident), Bruno Koller, Dieter Hämmerl:i, 
Albert Kohle·r und Anton Scherrer. 
Zur diesjährigen Delegiertenversammlung 
nach Basel werden wiederum zwe•i Kame
raden entsandt. Die Revisoren Jules Lang 
und Max Lindenmann bleibe·n weHerhin ·im 
Amt. 
Als Arbeitsprogramm absolvieren wir e·ine 
Felddienstübung, eventuell einen fachtech
ni$chen Kurs sowi·e jeden Mittwoch (aus
genommen Sendefer-i·en) Verbindungen im 
Basis netz. Ausserdem bete·iligen wk uns 
an wenigstens einem Ueberm ittlungsdienst 
zugunsten Dritte r. 

Seit mehreren Jahren dürfe n wir wieder 
einmal über Ehrungen berichten. Jules 
Lang und Arthur Bissegger sind zu Vete-

ranen ernannt wo~den; si.e sind seit 20 
Jahren als Aktiovmitgl:ied im EVU tätig. Wir 
gr-atulieren herzHch und wünschen für die 
Zukunft vi.el Freude an den Sektions-Ver
anstaltungen! 

Schluss der Versammlung: 22.00 Uhr. Hi 

Zürichsee rechtes Ufer 
Generalversammlung: Präsidentenwechsel 

Unser neuer Präsi·dent heisst Niklaus Bach
ofen - di•es be-schloss die Genera-lver
sammlung am 3. Februar 1978 i•n Meilen. 
Herzl•iche Gratulation! Doch eine Entäu
schung gibt es zu melden: Ganze 7 Mit
gli·eder besuchten unsere Generalversamm
lung - die schlechteste Beteil·igung seit 
Jahren. Entschuldigt haben sich 6 Kame
raden; wer hat gefehlt? 

Keine Uebermitllungsdienst mehr 

Die schlechten Erfahrungen mit dem Ein
satz der veralteten Funkstationen SE-208 
(entgegen den bestehenden Wei$ungen 
hatte die Abteilung für Uebermittlungstrup
pen den Einsatz von SE-125 am miHäri
sch.en Nachtpatrouillenlauf der UOG ver
weigert) führen dazu, dass wi-r keine 
Uebermittlungsdienste mit di-esen Gerä ten 
mehr leisten. Nach gründlichen Ueberle
gun·gen beschloss dies die GV. Wir leisten 
der Sache so einen besseren Dienst, als 
wenn wir mit halbherzigen Funknetzen der 
Oeffentlichkeit unsere Aufwartung machen. 

Antrag an die Präsidentenkonferenz 

Unsere Sektion wird der Präsidentenkonfe
renz vom 8. April 1978 in Basel den An
trag stellen, der Zentralvorstand habe sich 
der Angelegenheit SE-125 anzunehmen. 
Wie wir von benachbarten Sektionen wis
sen, sind alle mit dieser Sorge beschäftigt. 
Der Antrag liegt bereits schriftlich vor. 

Programm 1978 

Niklaus Bachofen beabsichtigt, in Kürze 
den Basirmetzbetrieb .in Küsnacht aufzu
nehmen und zu Beginn einen fachtechni
schen Kurs SE-222 durchzuführen. Rene 
Dornig wird sich der Ausstattung des Sen
delokals weiterhin an:-~ehmen - besten 
Dank! Uebrigens: Unsere Sektionsspalte 
wird wieder belebt: Dreimal dürfen Sie 
raten , wer sich hinter der Feder verb-irgt ... 

sp 

Zürich 
Generalversammlung 

Unsere 50. Generalversammlung fand am 
3. Februar 1978 im Restaurant Urania statt. 
Sie wurde im üblichen Rahmen abgehal
ten , obwohl es ja eine Jubiläumsversamm
lung gewesen wäre , doch wir möchten ja 
das Sektionsjubiläum anlässlich einer be
sonderen Veranstaltung würdig begehen. 
Auch von den Traktanden her warf die GV 
keine hohen Wellen, gab es doch vorwie
gend Erfreuliches zu berichten. Finanziell 

konnte das vergangene Jahr besser als ge
plant abgeschlossen werden . Dazu haben 
vor allem die vermehrten Uebermittlungs
dienste zugunsten Dritter beigetragen. 
Trotzdem sind langfristig nicht alle finan
ziellen Probleme der Sektion gelöst. Da 
der Vorstand langfristig die Beschaffung 
sektionseigener Funkgeräte als Ersatz für 
die den heutigen Anfo.rderungen nicht 
mehr entsprechenden SE-208 beabsichtigt, 
wurde ein Fonds eröffnet, um Mittel dafür 
bereitzustellen . Eine Finanzaktion im letz
ten Sommer brachte bereits über Franken 
3 000.- ein. Vorgesehen war, aus dieser 
Aktion wenn nötig auch einen Teil der Aus
gaben für di1e Uebung ECHO 77 zu decken. 
Davon musste erfreulicherweise kein Ge
brauch g.emacht werden, da di·e Militär
direktion des Kantons Zürich auf unser 
Gesuch hin den kantonalzürcherischen 
Sekti'onen, di·e am Zentrum Maur betei ligt 
waren, einen sehr grasszügigen Be:itrag 
ausrichtete, der es ermöglichte, den Ko
stenantei•l der Sektion an der Uebung voll 
aus der laufenden Rechnung zu deck-en. 
Wie ber-eits in den Sekti.onsnachrichten im 
letzten PIONIER zu lesen war, wi•rd in na
her Zukunft grosse Beachtung auf die Tä
tigkeit der Jungmitglieder gelegt. Dan<Jben 
wird in der ersten Jahreshälfte die Jubi
läumsfeier das Schwergewicht der Tätig
keit bilden, wogegen für die zweite Hälfte 
einige technische Leckerbissen, unter an
derem wieder eine SM-Uebung, geplant 
sind. Die Veranstaltungen werden wie im
mer laufend an dieser Stelle ausgeschrie
ben, und es gilt auch einmal mehr zu be
denken, dass die Sektion nicht nur aus 
dem Vorstand besteht, der wie eine Klub
schule ein Programm anbietet, das je nach 
Lust und Laune besucht werden kann. Die 
Sektion besteht aus allen Mitgliedern, also 
auch aus Ihnen. Te·ilen Sie uns Ihre Wün
sche mit oder lassen Sie uns wissen , was 
Ihnen 1977 gefehlt hat! Wir wollen unsere 
Täti.gkeit gemeinsam gestalten. 
Die verschiedenen Be-richte des vergange
nen Jahres haben wk wie immer in einer 
BroGchüre zusammengefasst, von welcher 
noch einige Exemplare erhältlich sind. 
Der bisherige Vorstand wu:rde in seinem 
Amt bestätigt und e•rgänzt durch das Jung
mitglied Andreas Manz mit beratender 
Stimme, um die Verbindung Vorstand
Jungmitglieder noch besser zu gewähr
le i$ten. 
Der Kassier konnte für 1978 einen ausge
glichenen Voranschlag vorlegen , der auch 
auf einem unveränderten 

Mitgliederbeitrag 

basiert. Wir möchten Sie an dieser Stelle 
noch einmal darauf aufmerksam machen, 
dass der Betrag gernäss Sektionsreglement 
bis Ende April bezahlt we.rden muss. Sie 
haben ja kürzlich mit den Unterlagen, aus 
denen auch die Höhe des Beitrages er
sichtlich ist, zwei Einzahlungsscheine er
halten. Der «normale", längliche Schein 
soll für die Anmeldung und den Bezug der 
Festkarten für die Jubiläumsfeier verwen-
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det werden, und der Einzahlungsschein mit 
dem Mitgliederausweis für den Jahresbei
trag und allfällige freiwillige Spenden, die 
dem oben erwähnten Materialfonds zur Be
schaffung von Funkgeräten zugute kom
men. 

Jubiläumsfeier 

Das Geheimnis über diesen Anlass vom 
22. April ist ja nun inzwischen durch die 
persönliche Einladung gelüftet worden! 
Hier noch einmal kurz das Wichtigste: Der 
Spezialpreis von Fr. 25.- für die Festkarte 
dürfte für Sie sicher fast eine Verpflichtung 
sein, sogar zu zweit am Anlass teilzuneh
men. Die Anmeldung erfolgt durch Bezah
lung der gewünschten Anzahl Karten auf 
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Geschwindigkeit anpassen! 

Unfälle mit Militärmotorfahrzeugen werden 
nicht mit Sportwagengeschwindigkeiten 
verursacht, da sich mit den meisten unse-

Die neue Rubrik : 

presseschau 
Uebermittlungstruppen-Verband feierte 
sein 50jährlges Bestehen 

Vor 50 Jahren wurde der Eidgenössische 
Verband der Uebermittlungstruppen ge
gründet, weshalb auch die Sektion Basel 
an ihrer 50. Generalversammlung auf ein 
halbes Jahrhundert des Seslehens zurück
blicken kann. Für die Geburtstags-General
versammlung wurde der festliche Rahmen 
des Merian-Saales im Cafe Spitz gewählt. 
Der Präsident der Sektion Basel konnte 
Divisionär Guiso /an, Waffenchef de-r Ueber
mi•ttlungstruppen, und Major Wyss, Zentral
präsident des Eidgenössischen Verbandes 
der Uebermittlungstruppen, unter den Gä
sten begrüssen. in seinem Jahresbericht 
über das vergangene Jahr unterstrich der 
Präsident die grosse Bedeutung der militä
rischen Ausbildung in der Freizeit. 
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unser Postcheck 80-15015 bis zum 17. 
März. Im übrigen können und sollen auch 
Sie zum guten Gelingen des Abends bei
tragen durch eine originelle Idee, ein Spiel 
oder nur durch Erzählen einer lustigen Epi
sode aus vergangener Zeit. 

Uebermittlungsdienst 

Bereits kann .ich ein weiteres Datum be
kannt geben : Am 30. April 1978 findet zum 
21 . Mal der Zürcher Waffenlauf statt. Für 
unse-ren Uebermittlungsdi·enst benötigen 
wir wi·e immer etwa 14 «Sprechfunker». 
Zum Einsatz gelangen SE-125. Anmeldun
gen sind im Sendelokal (Uste am An
schlagbrett) ode-r über unsere Postfach
adresse mögl.ich. WB 

rer Fahrzeuge aus technischen Gründen 
keine solchen erzielen lassen . Aber auch 
im militärischen Bereich ereignen sich im
mer wieder Unfälle, weil die Geschwindig
keit den gegebenen Umständen nicht an
gepasst wird . 

Ziel 

Unfälle wegen Nichtanpassens der Ge
schwindigkeit an die Besonderheiten von 
Fahrzeug und Ladung, sowie an die Stras
sen-, Verkehrs- und Sichtverhältnisse ver
meiden. 

Massnahmen 

Die Unterschiede zwischen dem privaten 
Fahrzeug eines Militärfahrers und dem 
Militärmotorfahrzeug, das er für die Dauer 
seiner Dienstleistung übernimmt, sind recht 
gross. Wir wissen beispielsweise, dass vie
le unserer Geländefahrzeuge wegen des 
hohen Schwerpunkts eine schlechte Stras
senhaltung aufweisen. Deshalb passen wir 

Die Sektion Basel der Uebermittlungstrup
pen zählt gegenwärtig rund 160 Mitglieder. 
Zwei konnten für ihre vierzi·gjährige Mit
gliedschaft besonders geehrt werden , fünf 
erhielten nach 20 Jahren aktiven Mitma
chens die VeteranennadeL 4 Jungmitglie
der wurden zu Aktivmitgliedern ernannt. 
Im nächsten Jahr wird die Sektion Basel 
d·ie eidgenössische Delegiertenversamm
lung des Verbandes organisieren. Verschie
dene Kurse und eine grosse Felddienst
übung erwe itern das theoretische und das 
praktische Wissen, das bei verschiedenen 
Anlässen in der Region zum Einsatz kom
men wkd. in der technischen Ausbildung 
der Uebermittler zeigt sich, dass das Mor
sen zwar nicht ganz verschwindet, aber 
doch immer mehr vom Fernschreiber und 
vom Sprechfunk abgelöst wird. 
Unter dem Tagespräs idium von R. Hoch
strasser wurde Präsident Walter Wiesner 
sowie der gesamte Vorstand auf eine neue 
Amtsdauer bestätigt. Der Mitg liederbeitrag 
wird unverändert beibehalten. 

die Geschwindigkeit den Besonderheiten 
unseres Fahrzeuges an. Im weiteren sind 
von Fall zu Fall zu beachten : Kopflastig
keil, Starrachse, harte Federung, Vierrad
antrieb und grobes ReifenprofiL 
Wir fahren zum Te•il auf schmalen, berg·igen 
und kurvenreichen Strassen, die bereits 
von der Anlage her gefährlich sind. Wenn 
sich dann noch die ersten Regentropfen 
mit dem Strassenstaub verm ischen und, 
gleich wie nasses Laub, die Strasse zum 
«Seifenteppich» werden lassen, fahren wir 
besonders vorsichtig. Bei nasser Fahrbahn 
besteht schon bei Geschwindigkeiten ab 
80 km pro Stunde die Gefahr des Aqua
planings. Auf Naturstrassen, mit ihren Rin
nen, Schlaglöchern und starken Bombie
rungen lenken, beschleunigen und brem
sen wir besonders fein dosiert. 
ln jedem Falle fahren wir nur so schnell, 
dass wir innerhalb der überblickbaren 
Strecke anhalten können und, wo das 
Kreuzen schwierig ist, auf halbe Sichtweite. 
Besondere Bedeutung kommt dieser Vor
schrift nachts, bei eingeschaltetem Ab
blendlicht, zu. 
Trotz aller Vorsicht dürften wir aber ohne 
zwingenden Grund nicht so langsam fah
ren, dass wir einen gleichmässigen Ver
kehrsfluss hindern. Mit langsamen Fahr
zeugen fahren wir deshalb möglichst 
rechts, benützen vorhandene Ausstellplätze 
und Jassen Schnelle re vorfahren . 
Kinder, Gebrechliche und alte Leute sind 
im Strassenverkehr besonders gefährdet. 
Sie verhalten sich noch nicht bzw. nicht 
mehr verkehrsgerecht und verdienen des
halb unsere besondere Rücksichtnahme. 
Aber auch andere Strassenbenützer lassen 
oft erkennen, dass sie sich in bestimmten 
Situationen nicht richtig verhalten werden . 
Auch auf diese richten wir unser Augen
merk. 

Im Anschluss an die Generalversammlung 
trafen sich die Sektionsmitglieder mit ihren 
Gattinnen und den Gästen, darunter auch 
MHHärdi•rektor Kar/ Schnyder, zum Aperitif 
und zum festlichen Bauernbuffet im Me
rian-SaaL 

Basler Zeitung (26. November 1977) 

Uebermittler tagen 

Der Eidg. Verband der Uebermittlungstrup
pen (EVU) , Sektion Mittelrheinta/, hält kom
menden Samstag, 21. Januar, 20.00 Uhr, im 
Hotel «Heerbruggerhof» se ine Hauptver
sammlung ab. Nach den üblichen Traktan
den wird über das Jah resprog ramm 1978 
orientiert. Im weitern ist das Reglement 
«Sektionsmeisterschaft" zu behandeln. Ne
ben den Mitgliedern sind auch weitere An
gehörige der Eidg. Uebermittlungstruppen 
freu ndlich eingeladen. 

Allg. Anzeiger «Wächter am Rhein» 
(18. Januar 1978) 
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Der Sicherung von Fernschreibendur : ~ 
On-line-Chiffriergeräte kommt immer f ·~ \ 

grössere Bedeutung zu. Je dichter der · • ~: ~e\ \ 
Nachrichtenfluss um so höher die Ansprüche ~: ~ 

an die Verschlüsselungssysteme. ~. • •• 
Hagelin-Cryptos geniessenseit Jahrzehnten :: . 
das Vertrauen von Kunden in allen Bereichen i 

von Verschlüsselungsgeräten . Auch wenn es um 
On-line-Chiffriersysteme geht, ist die CRYPTO AG Ihr Partner. 

Wenn es darauf ankommt: .11-1,. 
sicher ist sicher. ~ 

CRYPTO AG 

P. 0 . Box : A-163 · CH-6301 Zug/Switzerland · Phone: 042-381544 · Telex : 78 702 

ZERO hat's: 
AL-Gehäuse für militärische Verpackungs
probleme 

e Druckwasserdicht 

e Luftdi cht 

e Oberflächenbehandlung n. MIL. 

e Mil itärischen Verpackungsstandards entsprechend 

e 19" Ausführung 

e Verlangen Sie Unterlagen 

Mechanik 
für die 
Elektronik 

Industriestrasse 47, Postfach , 8152 Glattbrugg/Zü rich 

Te lefon 01 81014 44/43 

Conseil pour Ia Suisse romande: R. Curchod, 

rue de Sablon 25, 1110 Morges, Telephone 021 71 37 51 
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ln der Wirtschaftlichkei t, in der Sicherheit, im technisch perfekten 
Konzept, in der modernen, nützlichen Kompaktform, in der Preiswürdigkeit, 
in der komfortablen Ausstattung, in der l eistungsstörke, in der praktischen 
Handhabung, in der Modellvielfalt und im Service Spitze zu sein -das soll 
dem Golf mal einer nachmachen. 

Das geben wir jedem neuen VVV mit auf den Weg, Die I-Jahres
Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Und den 2-Jahres-lntertours-Winter
thur-Autoschutz. 

Informations-Coupon. Bitte schicken Sie mir den Golf-Prospekt. 

Adresse, 

PLZ/Ort, 

Ausschneiden und einsenden an, AMAG, Generalvertretung, 
5116 Schinznach-Bad. 

AMAG-Leasing für Firmen und Gewerbe. Auskunft, Tel. 056/43 0101. 

~t_-
vw. Nr.l der Schweiz. 
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Leistungsstarker 

3,5 . . . 12 V 'V E .- N r. 961 335 309 
100 ... 250 V 'V E .-N r. 961 335 8 09 
35 ... 120V 'V E. -Nr. 961 335909 Erhältlich bei Ihrem Grossisten 

Wechselstromwecker 
Der Gfeller-Wechselstromwecker 
zeichnet sich aus durch folgende 
Eigenschaften : 

• Lautstärke : 80dB in 2m Distanz 
• Wasserd icht 
• Gehäuse aus schlagfestem Kunst-

stoff , hellgrau 
• Einscha ltdauer: 100% 
• Modernes Design 
• Lautstärkeänderung: durch einfache 

Drehung der Glockenschalen 
• Gewicht : 1300 g 
• Temperaturbereich : - 20°C 7 45° C 
• Masse : L230 x 8120 x H 123 mm 

Gfeller AG , 3018 Bern 
Telefon 031 55 51 51 
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Zum Titelb ild: 

Die 50. ordent/. Delegiertenve rsamm
lung des Eidg. Verbandes der Ueber
mitttungstruppen (EVU) findet am 8. und 
9. April 1978 in Basel sta tt . Aus Anlass 
des 50jährigen Bestehens der Sektion 
beider Base/ ist der Verband an die 
Rheinstadt eingeladen worden. Unser 
Titelbild zeigt Rheinschiffe beim Drei
ländersten in Basel. 

(Aufnahme: Marlies Tschopp, Basel) 

Willkommen in Basel 

Grusswort des Militärdirektors des Kantons Basel-Stadt 

Die Delegiertenversammlung des Eidg. Verbandes der Ueber

mittlungstruppen verschafft der Stadt Basel in diesem Jahr die 

grosse Ehre Ihres Besuches. Als baselstädtischer Militärdirek

tor heisse ich Sie zu :Ihrer wichtigen Tagung in Basel herzlich 

willkommen . 

Obwohl in der heutigen Zeit die ausserdienstliche Tätigkeit 

nicht mehr so sehr gefragt ist, tragen Sie freiwillig die Uniform 

unserer Armee. Sie manifestieren damit eindrücklich die kla

ren Ziele Ihres Verbandes, seine Mitglieder auf die äusserst 

wichtige, vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe vorzu

bereiten und weiterzubilden. Unsere Milizarmee kann ihrer 

Aufgabe nur so lange gerecht werden, als die Einsicht freiwil

liger Leistung in der Weise dokumentiert wird , wie dies auch 

hier wieder zum Ausdruck kommt. Für diese geistige Grund

haltung und Bereitschaft danke ich den Mitgliedern des Eidg. 

Verbandes der Uebermittlungstruppen. ln diesem Sinne wün

sche ich Ihrer Delegiertenversammlung vollen Erfolg. 

Regierungsrat Karl Schnyder 

Militärdirektor des Kantons Basel-Stadt 

Die nächste Ausgabe des PIONIER erscheint am 2. Mai 1978. 

Redaktionsschluss: 15. April1978. 



50. ordentliche Delegiertenversammlung des Eidg. Verbandes 
der Uebermittlungstruppen in Basel 

Einladung 

Wir beehren uns, Ehrengäste, Ehrenmit
glieder und Delegierte der Sektionen des 
EVU zur 50. ordentlichen Delegiertenver
sammlung vom 9. April 1978 einzuladen. 

Ort: Museum für Völkerkunde, Basel 
Augustinergasse 2 

Zeit: 10.15 Uhr 

Tenü: Uniform 

Die Ehrenmitglieder sind aus organisatori
schen Gründen gebeten, ihre Teilnahme 
dem Zentralpräsidenten, Major Leonhard 
Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden, mitzu
teilen . 

10. Budget der Zentralkasse für das Jahr 
1978 und Festsetzung des Zentralbei
trages 

11 . Festsetzung des Jahresbeitrages für 
Sympathiemitglieder 

12. Budget des PIONIER und Festsetzung 
der Abonnementsbeiträge 

13. Neuwahl des Zentralvorstandes 
(Ergänzungswahlen) 
13.1 Wahl des Zentralpräsidenten 
13.2 Wahl des Zentralvizepräsidenten 

13.3 Wahl weiterer Zentralvorstands-
mitglieder 

14. Wahl der Revisorenstelle 

15. Ehrungen 

16. Vergebung der Wanderpreise 
16.1 «Bögli»-Wanderpreis 
16.2 Wanderpreis für die beste 

Werbung 

17. ln memoriam der verstorbenen 
Mitglieder 

18. Verschiedenes 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Major L. Wyss 

Der Zentralsekretär: Wm W. Aeschlimann 

Wir hoffen, möglichst viele Teilnehmer an 
der Delegiertenversammlung in Basel be
grüssen zu dürfen. 

SOe Assemblee generale des Delegues de I' Association 
Federale des Troupes de Transmission 

Tagungsprogramm 

Samstag, 8. April 1978 

10.00 Zentralvorstandssitzung 
Sitzungszimmer Cafe Spitz 

14.15 Präsidentenkonferenz 
Sitzungszimmer Cafe Spitz 

19.00 Abendunterhaltung 
Meriansaal Cafe Spitz 

Sonntag, 9. April 1978 

10.15 50. ordentliche Delegierten
versammlung des EVU 
Aula Völkerkundemuseum 

11.30 Aperitif, gestiftet von der Basler 
Regierung 
Keller des Blauen Hauses 

12.30 Militärkonzert 

13.00 Mittagessen 
Meriansaal Cafe Spitz 

Trakta,nden der Delegiertenversammlnug 

1. Begrüssung durch den Zentralpräsi
denten 

2. Feststellung der Anzahl der Delegier
ten und Wahl der Stimmenzähler 

3. Protokoll der 49. ordentlichen Dele
giertenversammlung vom 7. Mai 1977 
im Nationalratssaal zu Bern 

4. Jahresbericht des Zentralvorstandes 

5. Jahresbericht des Redaktors des 
PIONIER 

6. Rechnung sablage der Zent ralkasse 
und Revisorenbericht 

7. Rechnungsablage des PIONIER 
und Reviso renbericht 

8. Dechargeertei lung an den ZV 

9. Dec hargeertei lung an den Redaktor 
des PIONIER 

2 PIONIER 

lnvitation 

Nous avons l 'honneur de vous inviter ä Ia 
50e Assemblee generale des Delegues du 
9 avri I 1978. 

Li eu: Musee ethnographique, August iner
gasse 2, Bäle. 

Heure : 10 h 15. 

Tenue : uniforme. 

Les membres d'honneur sont pries , pour 
des raisons d 'organisation, de faire part de 
leur venue au president central , Major 
L. Wyss, Föhrenweg 1, 5400 Baden. 

Nous esperons pouvoir saluer beaucoup 
d 'entre vous ä Bäle et vous saluons tres 
amicalement. 

Programme 

Samedi, 8 avril 1978 

10.00 Seance du comite central 

14.15 Conference des presidents 

19.00 Soiree recreative 
Cafe Spitz, Merian saal 

Dimanche, 9 avril 1978 

10.15 50e Assemblee generale des 
Deleg ues 
Aul a du Musee ethnographique 

11 .30 Ape ritif 
Cave de Ia Maison bl eue 

12.30 Concert militaire 

13.00 Dejeuner 
Gate Spitz, Meriansaa l 

Ordre du jour de Ia 50e Assemblee des 
Delegues 

1. Al locut ion du president central 

2. Determinati on du nombre des delegues 
et designat ion des scrutateurs 

3. Proces-verbai de Ia 49e Assemblee 
generale des Delegues du 7 mai 1977 
dans Ia salle du Conseil national ä 
Berne 

4. Rapport annuel du comite central 

5. Rapport annuel du redacteur du 
PIONIER 

6. Rapport du caissier central et des 
reviseurs des comptes 

7. Rapport financier du PIONIER et des 
reviseurs 

8. Decharge du comite central 

9. Decharge du redacteur du PIONIER 

10. Budget de Ia caisse centrale pour 1978 
et cotisation centrale 1978 

11 . Coti sation annuelle des membres 
sympathisants 

12. Budget du PIONIER et prix de 
l'abonnement 

13. Elections au comite central (elections 
complementaires) 

13.1 Election du president central 
13.2 Election du vice-president central 
13.3 Elections d'autres membres du 

comite central 

14. Choix des reviseurs 

15. Honneurs 

16. Di st ribution des challenges 

16.1 Cha llenge Bögli 
16.2 Challenge pour Ia meill eure 

propagande 

17. ln memori·am 

18. Divers 

Associat ion Iede raie des Troupes de 
Transmission 

Le pres ident cen tral : Major L. Wyss 

Le sec retaire cent ral : Sgt W. Aesch limann 



Die Tätigkeit des Eidg. Verbandes der Uebermittlungstruppen im Jahre 1977 

Major Leonhard Wyss und 
Wm Wolfgang Aeschlimann : 

Bericht des Zentralvorstandes 

Mit gutem Gewissen dürfen wir annehmen, 
dass das verflossene Geschäftsjahr im 
bi,sherigen Leben des Verbandes einen be
sonderen Akzent gesetzt hat. Einmal durf
te der Verband seinen fünfzigsten Ge
burtstag feiern und zwar mit Aktiv itäten , 
welche seine Gesundheit unter Beweis 
stellen. Die zweitägigen Jubiläumsfeierlich
keiten, welche sich in Bern und Worb (dem 
Gründungsort des Eidg. Militär-Funker-Ver
bandes) abspielten , verliefen in harmoni
scher Weise. Die Delegiertenversammlung 
im imposanten Rahmen des Nationalrats
saales wird allen Teilnehmern in Erinne
rung bleiben. Dass der EVU aber nicht nur 
zum Festen bereit ist, sondern auch den 
Willen zeigt, seine Daseinsberechtigung 
durch seriöse Arbeit zu dokumentieren, 
davon hat die Jubiläums-Uebermittlungs
übung ECHO 77 den besten Bewei·s er
bracht. Es will schon etwas heissen , dass 
ein die ganze Schweiz überdeckendes 
Draht-, Richtstrahl - und Funknetz in so 
kurzer Zeit erstellt und betrieben werden 
kann. Es sei allen denjenigen gedankt, 
welche unseren Verband bei der Durch
führung dieser Riesenübung so grassartig 
unterstützt haben. 
Die zuständigen Instanzen haben unseren 
Verband in diesem Jahr bedeutend lei
stungsfähiger gemacht. So wurden dem 
EVU für den Funkverkehr im Basisnetz, 
an dem gegenwärtig 27 Sektionen teilneh
men, SE-222 samt KFF und Lochstreifen
umsetzer leihweise auf unbestimmte Zeit 
abgegeben, wobei diese Stationen aber der 
Natur der Sache entsprechend weiterhin 
«WK-pflichti-g ., bleiben. Der äusserst unbe
friedigende frühere Zustand der zweimal 
jährlich stattfindenden Dreimonatskurse ist 
nun damit überwunden, und es bleibt nur 
zu hoffen, dass das Basisnetz sich so wie 
in uralten TL-Zeiten zu einem richtigen 
Bindegli ed unter den Sektionen e ntwic ~eln 
werde. Unsere Sektionen wurden leihweise 
mH SE-208 ausgerüstet, damit e.inerseits 
für den Einsatz zugunsten Dritter die Um
triebe der Kriegsmaterialverwaltung bei der 
Bereitstellung und Rü cknahme von Leih
geräten drasti sch reduziert werd en kön
nen und damit andererse its die Sektionen 
auch kurzfristig in der Lage sind , Anlässe 
zu übernehmen, und schliess li ch. damit 
sektionsinterne Uebungen für Akti ve und 
Jungmit-glieder jederze it abgehalten wer
den können. Bereits nach e inem Jahr 
lässt si ch feststell en, dass d ie bei der 
Abgabe von SE-208 ins Auge gefassten 
Ziele weitge'hend erreicht wo rden sind. 
Vielleicht g ibt die nach Meinu ng ein iger 
Sektionen allzu rigo rose Red ukti on der 
Abgabe von SE-125 noch zu reden, aber 
im grossen und ganzen hat sich d ie Zu-

teilung der SE-208 bewährt. Es sei den 
zuständigen Instanzen für die beiden oben 
erwähnten Schritte ausdrücklich gedankt. 
Sie haben unseren Verband wesentlich 
leistungsfähiger gemacht. 
ln einer Angelegenheit ist der Zentralvor
stand nicht zum erwünschten Ziel gekom
men: Unsere Bestrebungen zur Vereinfa
chung des Konzessionswesens sind t-rotz 
der Unterstützung durch die Abteilung für 
Uebermittlungtruppen von der General
direktion der PTT zurückgewiesen worden. 
Hier bleibt vorläufig noch alles beim Alten. 
Es ist festzuhalten, dass das Verhältnis 
Zentralvorstand-Sektionen im verflossenen 
Geschäftsjahr sehr gut und von gegensei
tigem Vertrauen getragen war. Diese gute 
Zusammenarbeit hat dem ZV die Arbeit 
sehr erleichtert. 
Leider hat unser Verband im Geschäfts
jahr einen schweren Verlust erl·itten . Unser 
langjähriger Zentralsekr·etär und Ehrenmit
gli.ed Emil Abegg wurde im Frühjahr 1977 
zur grossen Armee abberufen. Wenn unser 
Verband sich so über die Schweiz ausge
breitet hat, so ist das vor allem seiner 
Arbeit und se inem persönlichen Einsatz 
während und direkt anschliessend an den 
Aktivdienst 1939/45 zu danken. Wir wer
den ihn in guter Erinnerung behalten. 
Es bleibt uns noch die angenehme Auf
gabe allen zu danken, welche dem EVU 
in seinem 50. Verbandsjahr mit grasszügi
ger Unterstützung über die Runden gehol-

50 Jahre EVU 
Sektion beider Basel 
Oieses Jahr feiert die Sektion beider Basel 
ihr 50jähriges Bestehen; die Sektion hat 
aus diesem Anlass heraus die diesjährige 
Delegiertenversammlung in die Rheinstadt 
eingeladen. Wir veröffentlichen nachfol
gend einige kurze Worte der Sektion. 

Am 20. JuH 1927 gründeten rund 30 Kame
raden die damals dritte Sektion des Eidg. 
Militär-Funker-Verbandes EMFV ·im Rest. 
Löwenzorn. Es war die Sektion beider Ba
sel. Wir freuen uns, dass wir unter unsere n 
akt iven Veteranen Franz Vitzthum als einen 
Mitgründer unserer Sektion begrü ssen 
dürfen. 

Zusammen mit dem gesamtschweizeri
schen Verband trug auch die Sektion bei
der Basel bisher drei Namen: 

seit 1927: EMFV 
Eidg. Militär-Funker-Verband 

seit 1933: EPV 
Eidg. Pionierverband 

seit 1943: EVU 
Eidg. Verband der Uebrmittlungstru ppen 

Aus Anl ass des 50jährigen Besteh ens sol
len d ie bi sherigen Präs identen genannt 
we rd en: 

fen haben, in erster Linie der AUEM, sowie 
der Kriegsmaterialverwaltung mit ihren 
Zeughäusern sowie allen anderen , welche 
zum guten Gelingen unserer Verbands
arbeit beigetragen haben. 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Der Zentralpräsident: Major L. Wyss 

Der Zentralsekretär : Wm W. Aeschlimann 

Chef Kurse 

Das vergangene Jahr ist im Ressort Kurse 
zu den geruhsamen zu zählen , wurden 
doch durch di•e Sektionen deutlich weniger 
Kurse organisiert als 1976. Die Gründe 
waren das Jubiläumsjahr und Aenderungen 
im Basisnetz. Der Schwerpunkt «Gesamt
schweizerische Uebung ECHO 77., war 
seit langem vorgegeben und verlangte von 
den Sektionen umfangreiche Vorarbeiten 
- verständlicherweise blieb kaum Zeit für 
zusätzliche Kurse. Durch die Aenderungen 
im Basisnetz, d. h. durch die leihweise Ab
·gabe der Basisnetzstation SE-222 an die 
Sektionen, wurden die Kurse Basisnetz 
hinfällig , was als angenehme Randerschei
nung ei.ne Vereinfachung im administrati
ven Sektor mit sich brachte. 
Das Spektrum der durchgeführten Kurse 
reichte diesmal von der SE-402 bis zur 
n.euesten SE-227/412, doch die meisten 
Sektionen nahmen die Engliederung der 
SE-208 in das Sektionsmaterial zum An-

1927-1928 Schädeli 
1928-1931 Heinrich Wolf 
1931-1932 Waller Graber 
1932-1933 Ernst Brunner 
1933 Edy Witschi 
1933-1934 Heinrich Wolf 
1934-1945 Fritz Brotschin 
1945-1949 Walter Kambli 
1949-1955 Waller Hofmann 
1955-1960 Niggi Brunner 
1960-1964 Felix Jenny 
1964-1965 Gaston Schialter 
1965-1967 Roll Schaub 
seit 1967 Walter Wiesner 

Die Uebungslokale, die Präsidenten, die 
Aufgaben , die Gründe der Mitgliedschaft, 
die politischen und wirtschaftlichen Aspek
te in und um die Schweiz, die Vorstände, 
die Stammbeizen-alle diese Dinge wec'h
selten in den vergangenen Jahren ihr Ge
sicht. Eines aber blieb: Eine legendäre 
und unerschütterliche Kameradschaft ·in 
unserer Sektion , zudem auch Vertrauen und 
Verbundenheit zu den anderen Sektionen 
und zum Gesamtverband. Wenn wir Ver
trauen und Freundschaft weiterhin gross 
schreiben und dabei den Einsatz für die 
Sache des EVU nicht vergessen , so sehe 
ich den nächsten 50 Jahren mit Zuver
si cht entgegen. wn 
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lass , um mit diesem Material einen Auf
frischungskurs durchzuführen. Vereinzelt 
fanden auch als Vorbereitung für ECHO 77 
Kurse mH der H-902 statt. 
Ich danke allen Sektionsvorständen und 
Kursleitern und den verschiedenen Dienst
stellen des EMD herzlich für die ange
nehme und gute Zusammenarbeit im ver
gangenen Jahr. Oblt J. Saboz 

Chef Basisnetz 

Auf Grund der eingegangenen Senderap
porte konnte festgestellt werden , dass die
ses Jahr weniger Sektionen am Mittwoch
abend aktiv waren . Mehrheitlich haben die 
Sektionen die neue Situation mit der leih
weisen Abgabe der SE-222 auf unbestimm
te Zeit zum Anlass genommen, um die 
Einrichtungen am Sektionssticmdort gründ
lich zu verbessern . Verschiedenorts sind 
neue Sendelokale gefunden worden und 
auch di-e Antennenanlagen neu gestaltet. 
Diese Arbeiten sollten soweit abgeschlos
sen sein, dass 1978 wieder mit Volldampf 
auf den Netzen gearbeitet werden kann. 
Die bei.den diesjäh~igen Wettbewerbe wur
den bei erfreulicher Beteiligung beide von 
der Sektion Luzern gewonnen. Allerdings 
wird die Spitze offensichtlich breiter. Ich 
kann die unterlegenen Sektionen nur er
muntern , in ihren Bemühungen weiterzu
fahren. Der Erfolg wird gewiss sein! 
Dioe Idee des Rundspruches wurde nach 
meinen Beobachtungen gut aufgenommen. 
An einem Abend wurde ein Spruch doch 
bereits von sechs Sektionen empfangen. 
Zum Schluss möchte ich den Unentwegten 
für ihren Einsatz danken und die Unschlüs
sigen ebenfalls zur aktiven Mitarbeit im 
1978 aufrufen . Hptm W. Kuhn 

Chef Funkhilfe 

Das Jahr 1977 war in bezug auf die Funk
und Katastrophenhilfe ruhig , gelangte doch 
keine Funk- oder Katastrophenhilfsgruppe 
zum Einsatz. Lediglich die Funkhilfegruppe 
Interlaken der Sektion Thun führte zusam
men mit dem SAC e-ine Trainingsübung 
durch. 
Zu Beginn des Jahres gelangte die Funk
station SE-208 zur Abgabe an die Sektio
nen. Diese Funkstation kann bei der Kata
strophenhilfe zum Einsatz gelangen. 

Di•e Neuorganisation de-r Katastrophenh i·lfe 
ist auf dem Papier abgeschlossen. Die 
künftigen Einsatzgebiete der Sekt io nen 
sind weitgehend mit den Kantonsgebieten 
identisch. Dies bedingt teilweise eine enge 
Zusammenarbeit der Sekt ionen innerhalb 
eines Kantons auf dem Gebiete der Kata
strophenhilfe. Als Beispiel se ien die Sek
tionen im Kanton Zürich erwähnt. Es ist 
vorgesehen, diese Neuorganisation auf das 
Frühjahr 1979 in Kraft zu setzen. Die Sek
tionen werden diesbezüglich noc'h umfas
send orientiert. 
Leider klappte es mit den Mutationsmel
dungen nicht wi-e es sol lte, so dass bei 
mir von der AUEM eine berecht igte Re
klamation einging. Nach dem Erscheinen 
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Abteilung für Uebermittlungstruppen: 

Zusammenstellung der ausserdienstlichen Tätigkeit des EVU 
Felddienst
übungen 

Fachtechn. 
Sektion 

Aarau 
Baden 
beider Basel 
Bern 
Siel / Bienne 
La Chaux-de-Fonds 
Gen€we 
Glarus 
Langenthai 
Lenzburg 
Luzern 
Mittelrheintal 
NeuchiHel 
Olten 
Schaffhausen 
Solothurn 
St. GallenjAppenzell 
SG Oberland/ GR 
Ticino 
Thalwil 
Thun 
Thurgau 
Toggenburg 
Uri/Aitdorf 
Uzwil 
Vaudoise 
Winterthur 
Zug 
Zürich 
Zürcher Oberlandl Uster 
Zürichsee rechtes Ufer 
Zentralvorstand EVU 

Total 

1 

1 
3 
3 
2 
1 

2 
1 
2 
1 
1 
2 

2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

43 

Kurse 

10 

1 
2 

11 

des Adressen- und Telefonverzeichnisses 
1977 gingen über 20 Mutationsmeldungen, 
die grösstenteils versäumt worden waren , 
ein . Somit wurde das neue Verzeichnis 
praktisch wertlos. Es gilt deshalb immer 
wieder: Mutationen sofort melden! 

Wm R. Roth 

Chef PR und Werbung 

ln den ersten Januartagen 1977 haben A. 
Sobol und der Unterzeichnete das Amt PR 
und Werbung quasi in f liegendem Wechsel 
übernommen. Die Arbeitsteilung lautete : 
A. S. macht ECHO 77 und H. D. den Rest. 
ln gemeinsamer Arbeit, mit tatkräftige r 
Unterstützung der Sektionen wurden 

- Befehlsausgabe ECHO 77 

50 Jahre EVU mit Jubiläum in 
Bern und Worb 

ECHO 77 

zu einer nach aussen eindringlichen Ma
nifestation sowoh l der grossen EVU-Ge
meinde als auch der ausserdienst lichen 
Tätigkeit und unseres Wehrwillen s im be
sonderen. Sowoh l Radio als auch Fern
sehen und in breitestem Masse die Presse 
beri chteten über die diversen Anlässe. ln 
di·eser Hinsicht bestimmt ein erfolgreiches 
Jahr. 

Uem Dienste 

5 
1 
2 

10 
13 

1 
3 

3 
4 

10 
1 

10 

9 
10 

4 
5 

12 
9 
2 
5 
4 

25 
2 

13 
14 

3 
1 

181 

Jungmitglieder 

1 

2 

3 

Total 

7 
2 
3 

13 
18 
3 
4 
2 
4 
5 

13 
3 

12 
1 
2 

13 
11 
5 
8 
2 

14 
10 

3 
6 
5 

27 
3 

16 
16 

4 
2 
1 

238 

Auch wenn nach Abschluss von ECHO 77 
eine kleine Verschnaufpause fällig und 
nötig war, dürfen wir uns auf unseren Lor
be-eren nicht ausruhen; d i·e abnehmenden 
Mitgliederzahlen sprechen eine zu ernste 
Sprache. 

Im Jahre 1978 wird es nötig sein, nach 
einer Bestandesaufnahme di•e Mittel und 
Wege zu erarbeHen, aufbauend auf dem 
bisher Geleisteten, wie eine möglichst 
grosse Zahl von Jungmitgliedern, sowie 
angehende Uebermittler aus den Rekruten
schu len und vor allem die jungen Kader 
aller Stufen, nicht zuletzt auch alle Ueber
mittlungsoffiziere, angesprochen und zu 
e iner akt iven Teilnahme beim EVU be
wegt werden können. Auch wenn es sich 
um einen langwierigen Prozess handelt, 
wir wollen ihn mit Elan angehen und unser 
Bestes tun , auf allen Ebenen und allen 
Stufen: Jeder darf, soll und muss mitma
chen ! Hptm H. Dinten 

Chef Jungmitglieder 

Das Jahr 1977 war vor allem durch die 
Uebung ECHO 77 geprägt. Berei1s im Ja
nuar begannen die Vorbereitungsarbei ten. 
ln den Sektionen mussten erhebliche orga
nisatorische Probleme gelöst werden. Es 



wurden grosse Anstrengungen unternom
men, um die Jungmitglieder aktiv an der 
Uebung teilnehmen lassen zu können. Den 
Jungmitgliedern wurden, entsprechend 
dem Ausbildungsstand, verschiedene Auf
gaben zugeteilt. So konnten im Uem Z 
Maur zum Beispiel nahezu alle Arbeits
plätze abwechslungsweise von Jungmit
gliedern belegt werden. Laut Aussagen 
wurde die Uebung von unseren jüngsten 
Mitgliedern als interessant und vielseitig 
bewertet. 
Gegen Ende Jahr erhielt ich von der Sek
tion Bern einen Jahresbericht. Di·eser be
leuchtete die Tätigkeit im vergangenen 
Jahr ausserordentlich informativ und um
fassend. Aus weiteren Gesprächen konnte 
ich erfahren , dass in einzelnen Regionen 
eine beachtliche JM-Tätigkeit festzustellen 
ist. Ich möchte an dieser Stelle für die 
Initiativen der einzelnen JM-Obmänner 
danken und weiterhin alles Gute und viel 
Erfolg wünschen. 
Im vergangenen Jahr wurden die JM-Wer
beabzeichen abgegeben. Total wurden 390 
Stück der sechseckigen Abzeichen, 63 
Stück der runden Abzeicher) und 135 Stück 
des Schriftzuges bestellt. Die Hersteller
firma hat die Stickunterlagen aufbewahrt, 
so dass jederzeit Nachbestellungen erfol
gen können. Die Abzeichen sind recht 
schön ausgefallen. Ich könnte mir vor
stellen, dass die sechseckige Version als 
Vorlage für ein Klebeabzeichen benutzt 
werden könnte. 
Abschliessend möchte ich allen jenen mei
nen aufrichtigen Dank aussprechen, wel
che im vergangenen Ja'hr abermals mit
halfen, dem Jungmitgliederwesen im EVU 
Auftrieb zu verschaffen. 

Zentralmaterialverwalter 

Materialabgaben 

Gfr R. Breitschmid 

Die Materialbestellungen des EVU für Ue
bungen, Kurse und Uebermittlungsdienste 
zugunsten Dritter konnten zur Zufrieden
heit der Sektionen erled igt werden. Für 
den grossen Arbeitsaufwand sowie für die 
stets vorzüg li che Erledigung der Geschäfte 
danke ich all en beteiligten Stellen des 
EMD bestens. Auch die Zusammenarbeit 
mit den Sektionen war gut. Ein ganz be
sonderes Dankesc'hön gebührt al len, die 
sich im Zusammenhang mit der Uebung 
ECHO 77 für das gute Gelingen des Mate
rialdienstes eingesetzt haben. 

Als ganz grosse Erleichterung für die Sek
tionen muss die Verwirklichung der Dauer
Leihgabe der SE-222 für das Basisnetz 
betrachtet werden. Mein Wunsch ist, dass 
sich alle Sektionen bemühen, Beanstan
dungen jeglicher Art vorzubeugen. 
Durch den vermehrten Einsatz von SE-208 
der Sektionen im Berichtsjahr 1977 konn
ten die Lei habgaben von SE-1 25 gegen
über 1976 um 820 Geräte reduz iert werden. 

Inventarwesen 

Aus organisato rischen Gründen verschie
ner Art konnte ei ne Neuaufnah me der in-

Zentralvorstand: 

Personeller Einsatz des EVU (Anzahl Teilnehmer 1977) 
Sektionsübungen 
FD-Uebungen 
Fachtechn. Kurse Uebung 

Sektion JM-Uebungen ECHO 77 

Aarau 12 11 
Baden 10 
beider Basel 10 56 
Bern 81 71 
Siel/Bienne 163 27 
La Chaux-de-Fonds 15 
Geneve 11 
Glarus 7 8 
Langenthai 4 
Lenzburg 13 
Luzern 24 15 
Mittelrheintal 40 12 
NeuchiHel 27 8 
Ollen 
Schaffhausen 7 6 
Solothurn 7 12 
St. Gallen-Appenzell 26 
SG Oberland-GR 14 
Thalwil 14 10 
Thun 137 39 
Thurgau 37 25 
Ti cino 45 53 
Toggenburg 7 
U ri / Altdorf 7 7 
Uzwil 17 
Vaudoise 11 28 
Winterthur 
Zug 24 6 
Zürich 15 44 
Zürcher Oberland 20 
Zürichsee rechtes Ufer 12 9 

Total 709 555 

ventare bei den Sektionen nicht verwirk
licht werden . 

Materialversicherung 

Im Berichtsjahr 1977 musste unsere Mate
rialversicherung keine Leistungen erbrin
gen. 

Statistik über die ausserdienstliche 
Tätigkeit des EVU 

Ich danke allen Sektionen, we lche mir die 
grauen Karten zuverlässig zugestellt ha
ben. Leider waren es 25 Sektionen, welc'he 
mangelhafte oder gar keine Meldungen 
machten und gemahnt werden mussten. 
Sind wir tatsächlich nicht in der Lage, 
eine lückenlose Statistik über unsere ei
gene Tätigkeit zu erstellen? Schade! 
Für das Verbandsjahr 1978 wünsche ich 
allen Sektionen viel Erfolg. 

Adj Uof A. Heierli 

Der ZV-Beisitzer schreibt: 

Es ist üblich , Jahresberichte der einzelnen 
Ressorts zu erstellen und diese allen Mit
g li edern unseres Verbandes zur Kenntnis 
zu bringen. Weniger üblich ist es, dass ei n 
Beisitzer berichtet! Doch diesmal möchte 

Basisnetz Uem Dienste Total 

8 

12 
4 
7 
7 

4 

7 

4 

8 
18 

8 

3 

90 

106 

44 
157 
154 
75 
20 

13 
17 

134 
12 
26 

35 
160 
16 

208 
86 
41 
15 
38 

121 
10 
21 
64 
17 
8 

1598 

137 
10 

121 
313 
351 

97 
31 
15 
17 
34 

173 
71 
60 

13 
58 

175 
30 
32 

402 
148 
137 
22 
56 
17 

262 
10 
51 

123 
37 
29 

3032 

ich eine Ausnahme machen, weil ich die
ses Jahr mein Mandat im Zentralvorstand 
niederlege. 

Ich befinde mich in der glücklichen Lage, 
nur Schönes erzählen zu können -gerade 
deshalb wird mein Bericht so kurz! Als ich 
im Jahre 1969 in Basel in den Zentralvor
stand gewählt wurde, hatte ich bestimmt 
keine Ahnung, welch gute Zeit uns im Ver
band bevorstand. Sicher: Es gab viel zu 
tun und an heiklen Situationen fehlte es 
nicht. Gerade aber diese schwierigen Fra
gen wandelten sich zu erfreulichen Au
genblicken, wenn nach getaner Arbeit die 
zufriedenstellende Lösung gefunden wor
den war. Es bleibt mir nur, dem Zentral
vorstand zu danken für die schöne Zeit , 
die ich mit meinen Kameraden verbringen 
durfte. Viel habe ich doch lernen können 
- bin ich hie und da knurrend aufgetre
ten , so bitte ich um Verzeihung - es ge
hört mit dazu. Wm D. Bandinelli 

II membro del CC osserva 

Ogni anno, i capi decasteri del CC, redi
gono il loro rapporto per informare tutti 
i soci deli 'ASTT sul lavo ro svolto. Meno 
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consueto e una relazione da parte del 
membro del CC ehe riceve compiti spe
ciali. Quest'anno, pero, voglio fare una 
eccezione, tanto piu perehe coincide con 
Ia fine del mio mandato in seno al CC. Mi 
trovo pero nella simpatica situazione di 
poter ricordare solo momenti belli. Quando 
fui eletto a far parte del CC non mi imma
ginai di poter passare un periodo cosi gra-

devole e bello vita sociale. Sicuramente 
ci sono stati situazioni di particolare ten
sione. Ma proprio questi momenti delicati 
si trasformavano in at~imi di grande sod
disfazione e gioia avendo trovato Ia solu
zione del problema. 
Mi resta solo da ringraziare il Presidente 
centrale e tutti i membri del Comitato per 
avere contribuito a questo periodo di gran-

de soddisfazione. Quanto ho potuto impa
rare mi e prezioso per Ia vita sociale e 
privata. 
Se qualehe volta mi sono presentato «Ve
stito dalla festa » esprimendomi con pa
ro Je dure, posso dire ehe mai ci e stato 
un pensiero di cattiveria e chiedo scusa, 
perehe voglio unicamente trovarmi in mez
zo a cari camerati. 0 . Bandinel/i 

Rapport annuel pour 1977 de I'Association Federal des Troupes de Transmission 

Major L. Wyss et sgt W. Aeschlimann 

Rapport du Comite central sur l'annee 1977 

Nous pouvons dire avec banne conscience 
que l'annee ecoulee a marque dans Ia vie 
de notre assooiation. Tout d'abord le 50e 
anniversaire, souligne par des activites qu'i 
ont mis sa vitalite a l 'epreuve. Les deux 
journees de fiHe de Berne et Worb (lieu 
de naissance de I'Association des radiotg. 
militaires) se passerent tres bien. Chacun 
se souv,iendra de !'Assemblee des Dele
gues dans le cadre imposant de Ia salle 
du Conseil national. L'exerclice ECHO 77 
a montre que notre association est capa
ble de faire un travail serieux. C'est tout 
de meme quelque chose que de recouv rir 
en si peu de temps notre pays d 'un reseau 
de Iransmission aussi complet. Merci a 
tous ceux qui y ont contribue. 

Les instances competentes nous ont don
ne cette annee de quoi travailler plus acti
vement encore que par le passe. Les 27 
sections du reseau de base ont rec;;u en 
pret des SE-222_ avec KFF, stations qui 
doivent neanmoins aller faire leurs cours 
de repetition avec Ia troupe. Esperens que, 
comme ce fut le cas dans le vieux temps 
des TL, Je reseau de base sera un Iien 
permanent entre les sections. Nos sections 
fu-rent aussi dotees de SE-208, a titre de 
pret egalement. Ceci pour reduire le va
et-vient de stations employees pour des 
Iiaisons pour des tiers , pour permeitre 
aux sections d'accepter des demandes tar
dives et aussi pour les activites internes 
des actifs et des juniors. Au baut d'une 
annee, on peut constater que Je but est 
largement atteint. Peut-etre faudra-t-il par
ler encore de Ia reduction - par trop 
rigoureuse de l'avis des sections - des 
SE-125, mais en gras on peut dire que Ia 
dotation en SE-208 a ete judic ieuse. Que 
les instances competentes soient remer
ciees ici pour les deux gestes qui ont 
rendu notre association plus efficace. II 
est un point ou Je Comite central n'est pas 
parvenu au but recherche. Nos effo rts pour 
simplifier Je problerne des concessions ont 
ete repousses par Ia DG des PTT malgre 
l'appui que nous avons rec;; u du Service 
des Transm issions. Pour l' instant, rien n'a 
change . 

II l aut constater que les rapports entre le 
Comite central et les sectio ns a ete tres 
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bon et impregne d 'une confiance recipro
que. Et ceci a facilite Ia täche du Comite 
central. 
Notre association a subi malheureusement 
une lourde perle. Notre secretaire central 
pendant de longues annees, notre membre 
d'honneur Emil Abegg nous a quittes au 
printemps 1977. Si notre association s'est 
etendue comme elle l 'a fait a toute Ia 
Suisse, c'est principalement a son travail 
et a son infatigable engagement pendant 
et apres le guerre 1939-45 qu'on le doit. 
Nous garderans de lui Je meilleur sou
venir. 
II nous reste encore l'agreable devoir de 
remercier tous ceux qui nous ont aide a 
marquer d'unc p i"rr~ blqnche ce tte annee 
jubilaire. 

Association Iederale des Troupes de 
Transmission 

Le pres ident central: Major L. Wyss 

Le secretaire central : Sgt W. Aeschlimann 

Ressort cours 

L'annee 1977 compte, en ce qui concerne 
les cours, parmi les annees calmes, car 
les sections en ont organise bien moins 

Les 50 ans de I' AFTT 
des deux Bäle 
La section des deux Bäle a 50 ans cette 
annee . Elfe a choisi cette date pour inviter 
notre association a tenir son assemblee 
au bord du Rhin. Que/ques mots sur cette 
section Iaujours jeune , que nous nous 
rejouissons de noter ici. 

Le 20 juill et 1927, quelque 30 camarades 
fonde~ent Ia troisieme section de I'Asso
ciation militaire Iederale des radiotg. au 
restaurant Löwenhorn. C'etait Ia section 
des Deux Bäle. Nous sommes heureux de 
pouvoir sa luer parmi nous un des fonda
teurs de cette section , Franz Vitzthum, 
veteran actif encore. 

Avec toute I'Association , Ia sect ion de Bäle 
a po rte jusqu ' ici troi s noms differents: 

des 1927 : Association Iederale des rad iotg. 
militaires 

des 1933: Association Iedera le des pioniers 

des 1943: Assoc iation Iedera le des troupes 
de I ransmission 

qu'en 1976. Les raisons en furent l 'anni
versaire de I'AFTT et les modifications du 
reseau de base: Les 50 ans de I'AFTT, 
parce que l'exercice general ECHO 77, 
dont les preparatifs remontaient a 1975 a 
demande aux sections un effort si impor
tant qu 'elles n'eurent guere le temps d'or
ganiser des cours supplementaires. Les 
modifications du reseau de base, c 'est a 
dire Ia mise a disposhtion des stations SE-
222, euren! pour consequence Ia suppres
sion des cours «reseau de base», ce qui 
a allege Ia paperasserie. 
Les cours ont porte d.e Ia SE-402 jusqu 'aux 
pJ,us modernes SE-227/412; mais Ia plupart 
des sections ont profite de l' incorporation 
des SE-208 dans leur materiel pour effec
tuer un co urs de rafraichissement. En ou
t re, 2 cours R--902 ont eu l'i,eu en vue de 
ECHO 77. 
Je remercie vivement tous les respon
sables des sections et les diverses in
stances du DMF de leur agreable collabo
ration . Plt. J . Saboz 

Exercices de Iransmission 

Cette a nnee a ete bien remplie en ce qui 
concerne les exercices de transmission. 

A l'occasion du 50e anniversaire, voici Ia 
Iiste des presidents: Schädeli (1927-28), 
Heinrich Wolf (1928-31) , Waller Graber 
(1931-32) , Ernst Brunner (1932-33), Edy 
Witschi (1933), Heinrich Wolf (1933-34), 
Fritz Brotschin (1934-45), Waller Kambli 
(1945-49), Waller Hofmann (1949-55) , 
Niggi Brunner (1955-60), Felix Jenny 
(1960-64), Gaston Schialter (1964- 65), 
Roll Schaub (1965-67), Waller Wiesner, 
depuis 1967 fid ele au poste. 

Les locaux, les presidents, les missions, 
les raisons d 'etre, les aspects politiques 
et economiques dans le pays et en dehors, 
les comites, les bi st rots , tout a change au 
cours des temps. Mais une chose reste: 
une camarade rie legendaire et inebranla
ble dans Ia sec tion, de meme que Ia con
fiance et Je contact avec les autres sec
tians et l 'association enti€ne. Si nous con
tinuon s d'ecricre en grosses Jettres les 
mots AM ITIE et CONFIANCE, en n'oubli
ant pas de nous engager pour Ia cause de 
J"A FTT, je vo is avec confi ance les 50 an
nees a veni,r. wn 



Abteilung für Uebermittlungstruppen: 

Ausserdienstlicher Einsatz 
von Uebermittlungsmaterial 

übrige mil 
Materialart EVU Verbände 

SE-208 894 
SE-227 56 3 
SE-125 746 865 
SE-206, 207, 209 1 14 
Zubehör zu SE-206, 209 1 12 
SE-222 mit Fz 33 
SE-222 ohne Fz 27 
(Basis netz) 
SE-407/06 
SE-411 /209 7 
SE-412 7 4 
SE-415 mit Fz 1 
Fernbetriebsausrüstungen 18 
Empfänger 2 
R-902 49 
MK 5/4 59 
Aggregate 22 
KFF 58/68 40 
Stg-100 A 48 4 
Stg-100 B 43 4 
Tf Zen 57 3 
Tf Zen 64 6 
Tf Apparate 319 70 
Bauausrüstungen 11 
Kabelrollen 225 37 
Lautsprecheranlagen 9 
Grabenantennen GA-125 93 27 
Mikrotel MT-125 132 26 
Lärmgarnitur LG-125 28 
LU-68 33 

En effet, l'exercice ECHO 77 a d 'une part 
mobilise 27 sections et je peux relever 
d'autre part 11 exercices organises de fa
c;:on independante. Deux sections ont pris 
part a trois exercices et sept sections ont 
participe a deux exercices, dont ECHO 77. 
Pour ce dernier, chaque section a obtenu 
un nombre de points suffisant pour attein
dre le 100 %, alors que pour I es autres 
exercices, seules deux sections n'o nt pas 
obtenu le maximum. 

Nous constatons de ce fait une excellente 
preparation, une bonne participation ainsi 
qu'un travail technique de bonne qualite. 
Ces exercices ont ete contröles par 15 
inspecteurs qui, annee apres annee, repon
dent «present .. lorsque je les appelle. 

Apres 5 ans passes au comite central, je 
ne voudrais pas rent rer dans le rang sans 
leur adresser un chaleureux merci pour 
l'aide qu ' ils m'ont octroyee pendant cette 
Periode. Apres l'asse mblee des delegues, 
Je remettrai Ia Iiste de cas camarades a 
mon successeur au comite central et je 
souhaite qu 'i l re neentre dans sa nouvelle 
täche autant de comprehensions et de 
b?nne volonte que moi-meme durant ces 
Cinq dernienes annees. Gap A. Langet 

Reseau de base 

La Ieelure des rapports d'emission des 
sections permet de constater une diminu
tion de l'activite des mercredi soir. Le pret 
des SE-222 a amene des sections a ame
liorer leurs installations de maniere ·impor
tante. De nouveaux locaux d'emission ont 
ete trouves, de nouvelles antennes dres
sees. Ces travaux devraient etre termines 
maintenant, de sorte que l'annee 1978 
pourra vo'<r une activite intense sur le re
seau. 

Les deux concours de cette annee ont ete 
gagnes par Ia section de Lucerne, malgre 
une participation rejouissante. Mais le pe
loten de tete se renforce et le succes n'est 
pas loin pour les vaincus de cette annee. 
L'i•dee du Rundspruch a ete, me semble-t
il, bien rec;:ue. Un soir, il fut rec;:u par six 
stations. 

En terminant, je voudrais remercier les 
fideles pour leur engagement regulier et 
encourager les moins decides a une acti
vHe plus intense en 1978. Gap W. Kuhn 

Secours-radio 

L'annee 1977 fut tres paisible en ce qui 
concerne le secours-radio. Aucun groupe 
ne fut engage dans une catastroph e. Seul 
le groupe d ' lnterlaken de Ia section de 
Thoune a fait avec le CAS un exercice 
d'entrainement. Au debut de l'annee, les 
sections ont touche Ia SE-208. Cette sta
tion peut etre engagee en cas de cata
strophe. 

La reorganisation du secours-radio est 
mise au point sur le papier. Les zones 
d'engagement correspondront le mieux 
possible avec les l imites des cantons. Ceci 
impliquera collaboration etroite des sec
tion dans ce domaine. On peut prendre Ia 
pour exemple les sections du canton de 
Zurich. II est prevu que le nouveau plan 
s'appliquera des le printemps 1979. Les 
sections seront encore dOment orientees. 
Le service des mutations ne fonctionn a 
malheureusement pas de maniere satis
fa isante et j ai rec;:u du Service des Trans
missions une reclam ation justifiee . Une 
vingtaine de mutations, restees en panne, 
me sont parvenues apres que l'annuaire 
des adresses et no telephone eut ete pu
blie. Autant dire qu'il etait deja perime. En 
conclusion: annoncer tout de suite /es mu
tations! Sgt R. Roth 

PR et Publicite 

Au debut janvier 1977 A. Sobol et le sous
signe ont ete a court terme charges du 
departement PR et publicite. La distribu
tion du travail a ete Ia suivante: A. S. s'est 
occupe d 'ECHO 77 et H. D. fait le reste. 
Par un travail commun et avec l 'a ide active 
des sections, 

Ia diffusion des ordres pour ECHO 77 

le 50eme annive rsai re de I'AFTT 

ECHO 77 

Mitgliederbestand des EVU 
per 30. November 1977 

Sektion A/V p J Total 
Aarau 50 9 17 76 -4 
Baden 42 6 9 57 -4 
beider Basel 128 26 7 161 -14 
Bern 236 54 74 364 -21 
Biei /Bienne 75 7 39 121 + 12 
La Chaux-de-F. 26 2 17 45 -6 
Geneve 37 10 13 60 -7 
Glarus 20 5 25 
Langenthai 22 22 -3 
Lenzburg 54 27 81 -1 
Luzern 103 2 8 113 -3 
Mittelrheintal 12 9 12 33 -8 
Neuchätel 35 4 9 48 -3 
Ollen 15 10 25 
St. Gallen/ 
Appenzell 71 13 20 104 -47 
SG Oberland-GR 32 17 49 
Schaffhausen 29 14 3 46 + 2 
Solothurn 81 8 22 111 -3 
Thalwil 26 14 2 42 -1 
Thun 109 11 23 143 + 4 
Thurgau 65 9 22 96 + 5 
Ticino 84 5 90 + 2 
Toggenburg 16 2 18 -4 
Uri/A itdo rf 35 4 3 42 
Uzwil 35 4 39 
Vaudoise 82 8 90 -9 
Winterthur 41 4 45 -5 
Zug 44 4 14 62 + 3 
ZH Oberland 34 23 15 72 -9 
Zürichsee r. Ufer 37 10 11 58 -3 
Zürich 175 9 32 216 + 7 

Total 1851 316 387 2554 -120 

ont ete a l'exterieur une extraordinaire 
manifestation non seu lement de Ia famille 
AFTT, mais aussi des activites hors ser
vice et en part·iculi,er de l'armee. La radio , 
Ia television et plus de 200 journaux ont 
donne des comptes rendus des differentes 
manifestations. De ce point de vue une 
annee couronnee de succes. 

Mais si apres ECHO 77 is s'est agi de 
reprendre haleine, nous ne pouvons nous 
endormir sur nos lauriers. Le nombre de
croissant des membres parle un Iangage 
trop serieux. 

II sera necessaire en 1978, apres un recen
sement, de trouver voies et moyens pour 
aborder sur Ia base du travail deja fourni, 
le plus grand nombre possible de nou
veaux membres: les gens de Iransmiss ions 
futurs , qui ·accomplissent leur eco le de 
recure et surtout les jeunes cadres a tous 
les niveaux, sans negliger les officiers des 
troupes de transmissions. II faudra les 
inciter a prendre une part active a ux tra
vaux de I'AFTT. Meme si le processus a 
suivre est long , nous l'aborderons avec 
elan et en donnant le meilleur de nous
memes a tou s les echelons. Chacun a Ia 
possibilite, le devoir et l 'obli gat ion de le 
Iake! H. Dinten 
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Juniors 

L'annee 1977 tut essentiellement celle 
d' ECHO 77. Les preparations commence
rent des le debut de l'annee. De graves 
problemes d'organisations durent etre re
solus dans les sections, et des efforts me
ritoires furent entrepris pour faire partici
per les juniors activement a Ia grande 
entreprise. Selon leur niveau de prepara
tion, on leur attribua des täches diverses. 
Au centre de Maur, p. ex., les juniors pu
ren! a tour de röle remplir toutes les Ionc
lions essentielles. II semble que nos plus 
jeunes membres ont trouve cet exercice 
interesssant et varie. 
J'ai rel(u de Ia section de Berne un rap
port annuel tres complet et interessant sur 
les activites junior. Des conversations 
m'ont permis d'apprendre que l'activite 
des jeunes est grande dans diverses re
gions. Je voudrais saisir cette occasion de 
remercier leurs chefs et leur souhaiter 
grand succes dans leurs initiatives. 

L'an dernier, les insignes de propagande 
junior ont ete mis a disposition. 

Au total, 390 insignes hexagonaux, 63 in
signes rond et 135 brochures furent com
mandees. Le fournisseur a conserve le 
necessai·re a de nouvel/es commandes. 
Ces insignes sont bien sortis . Je pense 
que le modele hexagonal pourrait servir de 
modele pour un auto-collant. 
Je remercie chacun et termine avec mes 
meilleurs vceux. App R. Breitschmid 

Materie! 

Les commandes de I'AFTT pour les cours, 
services aux tiers et exercices ont pu etre 
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satisfaites au contentement des sections. 
Nous remercions pour leur peine toutes 
!es instances du DMF qui permettent par 
leur travail d'atteindre ce resultat. La col
laboration avec !es sections tut eile aussi 
satisfaisante. Un merci tres special va a 
tous ceux qui se sont occupes du materiel 
a l 'occasion d'ECHO 77. 
La cession a titre durable des SE-222 aux 
sections doit etre consideree comme un 
notable allegement pour les sections. Mon 
souhait est qu'aucune reclamation ne puis
se parvenir a propos de ce pret. 
L'engagement important des SE-208 des 
sections a permis de reduire le pret des 
SE-125 de 820 unites par rapport a 1976. 

lnventaire 

Des raisons d'organisation diverses ont 
empeche de realiser le nouvel inventaire 
aupres des sections. 

Assurances 

L'assurance du materiel n'a eu a intervenir 
en aucun cas en 1977. 

Statistique sur l 'activite hors-service 
de I'AFTT 

Je remercie vivement toutes !es sections 
qui m'ont fait parvenir regulierement !es 
«Cartes grise,>. !'v1 alheureusg ment, dans 25 
cas, il fallut reclamer, pour im prec isions 
ou oublis. Est-il vraiment imposs ible que 
nous puissiont tenir a jour une statistique 
de nos propres activites? Ce serait regret
table. Adj sof A. Heierli 

Translations: M. Secretan et D. Bandinelli 

Herbert Alboth: 

Imponierende Zahlen 
der freiwilligen ausserdienst
lichen Tätigkeit 1977 

Vom Bericht des Stabes der Gruppe 
für Ausbildung (EMD) 

Der von der Sektion ausserdienstliche Tä
tigkeit im Stab der Gruppe für Ausbil
dung herausgegebenen Statistik für 1977 
kann entnommen werden , dass diese Tä
tigkeit letztes Jahr in unserem Lande einen 
beachtlichen Umfang erreichte und zu 
Recht als besonderer Ausdruck der We'hr
bereitschaft unseres Volkes gewertet wer
den kann. An wehrsportliehen Anlässen 
beteiligten sich an 639 Veranstaltungen 
47150 Wehrmänner und Damen des Rot
kreuz- und Frauenhilfsdienstes der Armee. 
Das sind über 300 Anlässe und über 5000 
Teilnehmer mehr als im Vorjahr. Die Tä
tigkeit umfasst Wettkämpfe, Trainings- und 
Sporttage, Marschprüfungen, Patrouillen
und Orientierungsläufe, zahlreiche militäri
sche Mehrwettkämpfe im Sommer und Win
ter, wie auch Gebirgstouren. Leicht zu
rückgegangen ist im Bereich der militäri
schen Vereine der freiwillige Einsatz auf 
dem Gebi·et der ausserdienst/ichen Wer
terbi!ciung; 1977 fanden weniger eidgenös
sische Grassveranstaltungen statt. An 2202 
Veranstaltungen nahmen 55 735 Wehrmän
ner teil, um sich in Führungsaufgaben, an 
den Waffen und anderen militärischen Be
reichen zu üben und weiterzubilden . Der 
EVU hat dazu - gemäss der Statis.ik der 
Gruppe für Ausbildung - in 37 Veranstal
tungen mit 1009 Teilnehmern beigetragen. 

Abendkurse für Amateure 
und Sc.llittstunker 

Kursort : Bern 

Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 

Postfach 1308, 3001 Bern, Tel. (031) 62 32 46 



panorama 
Kurzmeldungen aus Industrie, Technik, Wissenschaft und Militär 

Letztes Jahr über 12 Millionen Diensttage 

388 564 Wehrmänner aller Grade und FHD 
waren letztes Jahr im Militärdienst. 
ln Schulen, Wiederholungs-, Ergänzungs
und Landsturmkursen wurden insgesamt 
12 055 625 Diensttage gezählt. Im Jahre 
1976 leisteten 382 709 Wehrmänner und 
FHD insgesamt 11 831 537 Diensttage. 

Deutsche Funkgeräte für 
niederländisches Heer 

EMD Info 

Das königlich niederländische Heer hat bei 
AEG-Telefunken Kurzwellen-Sende-Emp
fangsgeräte im Wert von über zwei Millio
nen DM bestellt. Hierbei handelt es sich 
um das neue Feldfunkgerät SE-6861 kom
plett mit Batterieteiien. Weiterer Bestand
teil des Auftrags sind mehrere Ladegeräte 
sowie Prüf- und Messgeräte für die War
tung . Dieser erste Auftrag des niederl ändi
schen Heeres wird bis Mitte 1978 abge
wickelt werden. Vorausgegangene gründ
liche Erprobu ngen zeigten, dass die Feld
funkgeräte verschiedene Forderungen des 
köni·giich niederländischen Heeres erfüll
ten, die über die ursprüngliche Konzeption 
hinausgingen. 

Das Feldfunkgerät SE-6861 von AEG-Tele
funken ist ein sehr kleines, tragbares Kurz
wellen-Sende-Empfangsgerät für den Fre
quenzbereich von 1,5 bis 30 MHz mit einer 
Sendeleistung von 20 Watt. Durch se inen 
eingebauten Speicher für fünf Preset•Fre
quenzen und seine automatische Anten
nenabstimmung ist es ··in der Bedienung 
so einfach, dass es von jedem Soldaten 
nach kurzer 5inweisung benutzt werden 
kann. Es i·st unmöglich, das Gerät dmch 
Fehlbedienung zu beschädigen. Dieser Be
dienung3komfort und die g-rosse Zuver
lässigkeit der Geräte beim Aufbau von Ver
bindungen sowie die ungewöhnlich leichte 
Wartung infolge des Modul-Aufbaus haben 
zu diesem Auftrag geführt. Aufgrund der 
hervorragenden Eigenschaften des Feld
funkgeräts SE-6861 besteht bei mehreren 
europäischen und aussereuropäischen 
Staaten Interesse am Kauf. Mehrere Ver
träge stehen kurz vor ihrem Abschluss. 

Elektron AG (Au ZH) 

Sonnenlicht als Energiequelle 

AEG Telefunken und 
Wa cker-Chemie GmbH entwickeln 
neuartige Solarzellen 

Entwicklung neuartiger terrestrischer So
larzellen und -generatoren. Bundesminister 
Hans Matthöfer bezeichnete anlässlich ei
ner Pressekonferenz in Burghausen/Obb., 
dem Sitz der als Tochtergesellschaft der 
Wacker-Chemitronic für dieses Projekt 
neugegründeten Heliotronic Forschungs
und Entwicklungsgesellschaft für Solarzel
len-Grundstoffe GmbH, die jetzt in Ang riff 
genommenen Grossprojekte, in denen es 
um die wirtschaftliche Direktumwandlung 
von Sonnenenergie in elektrische Energie 
mit Solargenerator-Systemen geht, als ei
nen wichtigen technologischen Schritt für 
di·e zukünfNge Nutzung der Sonnenenergie. 

Entwicklungen von terrestri schen Solar
generator-Systemen in der Bundesrepublik 
Deutschland werden seit 1975 vom BMFT 
gefördert. Die derzeitigen Förderungsmass
nahmen sind im kürzlich vorgelegten Pro
gramm «Technologien zur Nutzung der 
Sonnenenerg ie 1977 bis 1980" dargestellt. 
Darin stellen die eng miteinander verbun
denen Projekte bei AEG-Telefunken und 
Wacker-Chemitronic mit der Zielsetzung 
«Untersuchung und Entwicklung von indu
striellen Herstellungstechnologien für ter
restrische Solarzellengeneratoren und dem 
dazu geeigneten Silizium-Basismaterial » 
einen Schwerpunkt dar. Das Arbeitsp ro
gramm dieser Projekte ist auf acht Jahre 
angelegt und e·rfordert ei nen Gesamtauf-

wand von rund 160 Millionen Mark. Gene
rell •i·st herauszustellen, dass in diesem 
P·rogramm neben der Entwicklung von neu
artigen Materialien- sowohl für die Solar
zelle als auch für die Generatorherstellung 
- die Entwicklung und der Einsa tz von 
neuartigen Fertigungsverfahren ·in weitge
hend vollautomatischen experimentellen 
Betri·ebsanlag.en im Vord ergrund stehen. 

Die zur Entwicklung terrestrischer Solar
generator-Systeme erforde;rli.che Bas•is bi·e
ten die mehr als 10jähr.igen Raumfahrt
erfahrungen, die AEG-Tel efunken dank der 
Förderung das BMFT inzwischen sammeln 
konnte. Aus dieser Förderung heraus be
teili·gte sich AEG-Telefunken mit Erfolg an 
vielen internationalen Projekten und ent
wickelte sich zum führenden europäischen 
Unternehmen auf dem Gebiet der Raum
fahrt-Stromversorgungssysteme mit Solar
gene•ratoren. Elektron AG (Au ZH) 

MULTIPRINT 

Anlage zur Ueberwachung von Telefon
linien 

SODECO-SAIA SA, ein Unternehmen der 
Landis & Gyr-Gruppe, hat kürzlich das Ge
rät MUL TIPRINT auf den Markt gebracht. 
Dieses ist für die Verbesserung und Ver
einfachung der Ueberwachung und der 

Die Firmen AEG-Telefunken und Wacker
Chemie GmbH erhie lten vom Bundesmini
sterium für Forschung und Technologie 
(BMFT) einen Auftrag zur Erforschung und MULTIPR/NT im öffentlichen Te lefonbüro des Flugha fens Zürich-Kioten 
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Buchhaltung von Gesprächsverbindungen 
in öffentlichen Telefonbüros geschaffen 
worden. Der Apparat kann zudem auch bei 
Telefonabonnenten eingesetzt werden, 
wenn eine Ueberwachung von mehreren 
Telefonlinien erwünscht ist. 

Der MUL TIPRINT erlaubt, Tickets zu druk
ken, auf welchen die angerufene Nummer, 
das Datum, die Uhrzeit am Gesprächsende, 
die Nummer der Kabine oder der verwen
deten Linie sowie der Nettopreis des Ge
sprächs aufgeführt sind . Ein eingebauter 
Mikroprozessor verarbeitet die den ver
schiedenen Telefonl inien entnommenen In
formationen und steuert einen oder zwe·i 
Drucker. Der Mikroprozessor berechnet in 
Sekundenbruchteilen den zu bezahlenden 
Betrag, welcher auf das Ticket gedruckt 
wi·rd. Das nach jedem Gespräch ausgege
bene Ticket kann als Rechnung dienen 
und dem Kunden sofort vorgelegt werden. 
Die Tickets können auch zur Erfassung 
der Verkehrsdichte auf einer gewissen An
zah l Linien dienen, oder dazu verwendet 
werden, die Verteilung der Telefonspesen 
auf die einzelnen, in einem Büro (von Ad
vokaten , Notaren usw.) oder in einem Un
te rnehmen geführten Geschäfte vorzuneh
men, die Gesprächskosten auf die entspre
chenden Kostenstellen aufzuteilen oder 
ganz einfach eine Ueberwachung auszu
üben, die eine überm ässige Belastung der 
Telefonanlage durch Privatgespräche auf
deckt oder verh indert. 

Es ist zudem jederzeit möglich, mittels 
eines Kontaktsch lüssels ein besonderes 
Ticket auszudrucken. Dieses vermittelt das 
Total der Gesprächskosten seit der Inbe
triebnahme oder der letzten Nullstellung 
der Anlage sow ie das Subtotal seit dem 
vorangegangenen Auszug , d. h. seit dem 
letzten, mit dem Schlüssel ausgelösten 
Druck eines Tickets. 

Die Insta llation des MUL TIPRINT ist äus
serst einfach und benötigt im allgemeinen 
keine Veränderung oder zusätzliche Ein
richtungen , weder in der Zentrale noch im 
Telefonbüro. SODECO SA (Genf) 

Zugbahnfunk auf 5000 DB-Triebfahrzeugen 
und 7500 km Strecke in Betrieb 

Nachdem vor rund acht Jahren die ersten 
beiden von AEG-Telefunken mit Zugbahn
funk ausgerüsteten Lokomotiven der Deu
tschen Bundesbahn (OB) den Hauptba'hn
hof Ulm zu einer Vorführfahrt verliessen, 
konnte bereits a m 21. Juni 1977 am glei
c'hen Ort das 4000. Triebfahrzeug mit Zug
bahnfunk-Ausrüstung dem Betriebsdienst 
der OB übergeben werden . Der zügige Aus
bau des Systems ermöglichte es, dass am 
2. März 1978 in Nürnberg das 5000. Trieb
fahrzeug und gleichzeitig der 7500. Strek
kenki lometer mit Zugbahnfunk in Betrieb 
genommen werden konnte. 

Das in Nürnberg der Presse vorgeste llte 
5000. mit Zugbahnfunk ausgerüstete Fahr
zeug der Baureihe VT 614.025 ist ein die-
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Zum vollständigen Erfassen eines unbekannten Funksignals ergänzt de r neue Breitband
Doppler-Peiler PA 005 die VHF-UHF-Empfangseinrichtung ET 001 und zeigt die Richtung 
des zu identifizierenden Senders auf ± 1" genau an . (Foto : Rohde & Schwarz) 

seihydrau lischer Tr iebwagen für den Re
gionalverkehr, wie er in den Direktions
bezirken Nürnberg und Hannover behei
matet ist. Auch die Ausrüstung für die 
elektrische Steuerung und Ueberwachung 
stammt von AEG-Telefunken . 

Elektron AG (Au ZH) 

Doppler-Peiler für die Funkerfassung 

Da zum vollständigen Erfassen eines un
bekannten Funksignals neben dem Bestim
men von Frequenz, Modulation und Feld
stärke auch das Peilen und Orten des 
Senders gehören, entwickelte Rohde & 
Schwarz als Ergänzung zur bewährten 
VHF-UHF-Empfangseinrichtung ET 001 den 
Breitband-Doppler-Peiler PA 005, der die 
Richtung des zu ident ifizierenden Senders 
auf ± 1 " genau anzeigt. Der Peiler erfasst 
den Frequenzbereich von 20 bi s 1000 MHz 
und arbeitet mit zwei Antennensystemen, 
die die Teilbereiche 20 bis 200 und 200 bis 
1000 MHz überdecken. Das wie bei nahezu 
allen R&S-Peile rn angewandte Doppler
Prinzip des PA 005 bietet gegenüber dem 
in der Funkerfassung bisher überwiegend 
übl ichen Ad cock-System verschiedene we
sentliche Vorteil e, wie Grossbasisverhalten , 
geringen Peilfehler bei stei l einfallenden 
oder depolarisierten Wellen, Verwendung 
normaler Empfänger, einfache räumliche 
Trennung des Antennensystems vom Peil
gerätesatz, problemlose dig itale Peilwert
Ermittlung und damit einfacher voll auto
matischer Betrieb sowie hohe Empfindlich
keit durch Verwendung eines integ rieren
den Peilfilters und eines speziellen Ver-

fa'hrens zum Kompensieren unerwünschter 
FM des Eingangssignals. Ausserdem steht 
beim PA 005 neben der Digitalanzeige des 
Peilwerts auch eine Analogdarstellung des 
Peilsignals zur Beurteilung der Pe ilgüte 
zur Verfügung. 

Die technische Konzeption des Breitband
Doppler-Pe ilers PA 005 sieht se lbstver
ständ li ch a uch den mobilen Einsatz vor : 
Die extrem leicht gebauten und mit weni
gen Handgriffen zusammenfaltbaren An
tennen arbeiten im Temperaturbere ich von 
-40 bis + 70 °C wä'hrend für die Peilgeräte 
im Bereich von 0 bis + 40 oc einwandfreier 
Betrieb garantiert wird . Die Bed ienung des 
PA 005 geschieht entweder direkt an den 
Einzelgeräten oder zentral über das Be
dienpult. Darüber hinaus kann der Peiler 
in allen Funktionen aus beliebigen Ent
fernungen unbemannt, beispielsweise in
nerhalb eines Triangulationsnetzes, betrie
ben werden. Raschi AG (Bern) 

Optische Glasfaserverbindung für 
Farbfernsehübertragung 

ln Zusammenarbeit mit STC, der engli
schen Schwestergesellschaft der Standard 
Telephon und Radio AG , Zürich, hat die 
BBC (British Broadcasting Corporation) ei
ne Versuchsreih e von Farbfernsehübertra
gungen über eine 19 km lange Glasfaser
verbindung erfolgreich abgeschlossen. Das 
faseroptische System wurde von STC her
gestellt und auf der Fernkabe lstrecke zwi
schen den 32 km nördlich von London lie
genden Städten Hitchin und Stevenaga in
sta lliert. 



Diese Verbindung , deren Kapazität nahezu 
2000 gleichzeitige Telefongespräche um
fassen kann , wurde im Juli 1977 offiziel l 
eingeweiht. Seitdem wurde si e einer gründ
lichen Prüfung unterzogen, wobei die Fem· 
sahübertragungsversuche im November be
gonnen wurden . Hierzu wurde d+e Leitung 
von Stevenage nach Hitch in zurückge
schlauft, w·odurch sich eine 19 km lange 
Uebertragungsstrecke ergab, mit 5 in Ab
ständen von etwa 3 km eingesetzten Zwi·
schenverstärkern. 

Die Versuchsausrüstung der BBC für Bi ld
und Tonübertragung wurde zuvor in Feld
versuchen getestet (1975 in Portsmouth , 

presseschau 

Zürcher Unterländer (8. Februar 1978) 

Beförderungsfeier der Uem UOS 38 

Mit militärischer Pünktlichkeit marschier
ten die Soldaten in den Saal ei n; sie mel
deten sich dem Schulkommandanten, 
Oberst i Gst J . Bührer, welcher mit einer 
Kurzansprache die Feier eröffnete. Wie 
ein Rektor den Maturanden, so gratulierte 
er seinen Schützlingen zu der abgeschlos
senen Schulung und machte sie darauf 
aufmerksam, dass nun eine Wende in 
ihrem Leben eingetreten sei ; sie hätten 
nun ge lernt zu fü hren, diese Fähigkei t 
zu gebrauchen sei jetzt ihre Pfli cht. Mit 
dem Ratschlag, man so lle versuchen, sich 
selbst zu bleiben, übergab er das Mikro
phon dem Feldprediger, welcher anstel le 
der zurzeit im Ausland weilenden Direktors 
des Landesmuseums einige Worte an die 
zukünftigen Korporäle ric'htete. Mancher 
müsste lernen, sich selber etwas mehr 
zuzutrauen. 
Nach wunderschönen, vaterländisch anmu
tenden Trompetenklängen , welche im ho
hen Waffensaal besonders zur Geltung 
kamen, hielt Ehrengast Nationalrat Ulrich 
Bremi eine kleine Rede. Er wies darauf 
hin , dass im Ernstfall niemand soviel 
Macht habe, über Leben und Tod zu ent
sche iden, niemand dem Geschehen so 
nahe stehe wie der Korporal. Die Unter
offiz iere würden nun das Recht und die 
Pflicht vom Staat übertragen bekommen, 
Rekruten zu erziehen, erziehen sei müh
samer und totaler als lehren. 
Es folgte der offizielle Beförderungsakt, 
welcher in traditioneller Art und Weise 
über die Bühne ging. 
Divisionär Guisolan begrüsste als erster 
die fr ischgebackenen Unteroffiziere. Dass 
an die hundert Personen zu dieser Fe ier 
erschienen seien , beweise wieder einmal 
die Verbundenheit von Volk und Armee 
für unser Land. Und niemand bestreite 
wohl die Notwendigkeit einer solchen Ar
mee, we lche uns bereits vor zwei Weit
kr iegen beschützt habe, und welche solche 
fähigen Leute brauc'he, wie er vo r sich zu 
sehen glaube. 

auf einer 120-Mbit/s-PCM-Strecke und 1976 
auf einer 60-Mbitls-Verbindung über die 
Bodenstati:on Goonh i lly und einen Fern
meldesatell iten über dem Indischen Oze
an) . Unter Verwendung von «Stopfimpul
sen» hat die BBC an ihrer Ausrüstung ge
ringe Aenderungen vollzogen, um den An
forderungen der mit ei ner Uebe.rtragungs
geschwi.ndigkei t von 140 Mbitls arbeiten
den Lichtleitfaserverbindung zu genügen. 

Ziel der Versuche war die Erforschung der 
grundlegenden Eigenschaften einer Ueber
tragung von kompl·izierten Fernsehsignalen 
durch das neuartige faseropHsche Medium. 
Nach ihrer Auswe·rtung sollen dlie Prüfer-

Nach der folgenden zweiten Trompeten
einlage, der man freudig applaudierte, 
sangen die Unteroffiziere mit beherzter 
Stimme zwei Lieder, die aufzeigten , welch 
ein kameradschaftliches Verhältnis sie wäh
rend der Unteroffiziersschule untereinan
der entwickelt haben müssen. 
Mit dem von den Unteroffizieren offerierten 
Aperitif wurde die beeindruckende Feier 
beendet. 

L'Est Vaudois Montreux (8. Februar 1978) 

Montreusien ä l 'honneur 

En date du 10 janvier, le Consei l federal 
a nomme le co lonel Charles Zeh, de Mon
treux, ingenieur en electronique et chef de 
section I au service des troupes de Irans
missions, comme premier collaborateur et 
mandataire du Conseil federa l pour Ia CO

ordination des Iransmissions dans le do
maine de Ia defense generale, avec entree 
en fonction le 1er janvier 1978. 
Felicitations donc au colonel Zeh pour 
cette brillante nomination, en ajoutant 
qu'i l a fait toutes ses c lasses au College 
de Montreux avant de poursuivre ses etu
des a Bienne et a Zurich. 

Zürichsee-Zeitung (8. Februar 1978) 

Neuer Präsident beim EVU Zürichsee 
rechtes Ufer 

Adj Uof Niklaus Bachofen (Grüt-Gossau) 
übernimmt die Leitung der EVU Sektion 
Zürichsee rechtes Ufer des Eidg. Verban
des der Uebermittlungstruppen. Die or
dentliche Generalversammlung wählte ihn 
am 3. Februar 1978 einstimmig zum neuen 
Präsidenten. Er tritt die Nachfolge von Oblt 
Hansjörg Spring (Männedorf) an, welcher 
die Sektion während 7 Jahren geführt hat. 
ln seinem Rückblick zeigte der scheiden
de Präsrdent einige Schwerpunkte seiner 
Tätigkeit auf. Besondere Bedeutung hatte 
dabei die am 10. und 11. September 1977 
durchgeführte Jubiläumsübun·g ECHO 77 

gebn i·sse eine Basis für Pfl ichtenhefte und 
Entwicklung sowie die Fabrikati on von 
Ausrüstungen liefern . 
Bei der Verwendung von optiGchen Fasern 
für die digitale Fernsehübertragung sind 
keine grund legenden P·robleme aufge
taucht. Dadurch werden grosse Ausbau
möglichkeiten auf dem Gebiet der Fern
sehübertragung über grosse Enfernungen 
eröffnet. Weite•re Anwendung en •in der 
Fernsehübertragung über kurze Strecken 
oder für vorübergehenden Einsatz w.ird die 
Flexibi'lität der faseropti·schen Systeme 
noch mehr zur Geltung bringen. 

Standard Telephon und Radio AG, Zürich 

zum 50jährigen Bestehen des Eidg. Ver
bandes der Ueberm ittlungstruppen. Ein rie
siges Uebermittlungsnetz mit einer Strek
kenlänge von 40 000 km, einem Material
aufwand von 435 Uebermittlung sstationen 
und einem Personaleinsatz von 1000 Per
sonen zeigte eindrücklich die Leistungs
fähigkeit des Verbandes. 

Wm Harry Baumann (Männedorf}, Präsident 
der UOG Zürichsee rechtes Ufer, dankte 
Hansjörg Spring für seinen grossen Einsatz 
und wies darauf hin, dass sein Rücktritt 
als EVU-Präsident keineswegs eine Abkehr 
von seinem Einsatz für die ausserdienst
liche Tät igkeit bedeute, denn er hat inzwi
sch en die Leitung der Redaktion der Zei t
schrift PIONIER (schweizerische Fachzeit
schrift der Uebermittler) übernommen. 
ln Küsnacht ZH werden die Uebermittler 
in Kürze mit der neuen Kurzwellen-Sende
station den Betrieb aufnehmen. Vor Be
triebsbeginn wird dazu ein technischer 
Einführungskurs durchgeführt. 

Le Div Guisolan ä I'AFTT vaudoise: 
Esprit d'entreprise et vo lonte de realisation 

Revue de Ia presse romande 

A l'occasion du 35eme anniversaire de Ia 
section vaudo ise de l'association federa le 
des troupes de Iransmissions le division
naire Guisolan, chef d'arme des troupes de 
transmissions, a, dans ses vceux, souhaite 
que I'AFTT trouve en elle-meme l'esprit 
d'entreprise et Ia volonte de realisation. 
«Esprit d'entreprise, a-t-il ajoute, visant 
a trouver des activites hors service et vo
lonte de servir Ia cause qui nous unit 
tous, celle d 'ceuvrer a promouvoir l'esprit 
de corps des Iransmetteurs de toutes les 
armes. " 

L'AFTT groupe 30 sections reparties dans 
toute Ia Suisse. Eile s'occupe de Ia forma
tion premilitaire des conscrits, de l'etablis
sement (ä leur demande} de Iiaisons radio 
pour des tiers civils ou militaires, de l'aide 
volontai re lors de catastrophes par l'orga
nisation de Iiaisons. 

PIONIER 11 



Schweizerische Vereinigung der Feldtelegraphen
Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Fred i Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post : c/o KTD Chur 
Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 21 24 31 P (081) 27 21 33 

Sekretär: 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier: 

Oblt Gian Denoth 
Fliederweg 11, 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer : 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 

20. und 21 . Mai 1978 

Schweiz. Zwei-Tage-.Marsch 
Wenn es an einem Wochenende des Won
nemonats in Bern und Umgebung von 
fremden Uniformen wimmelt, wenn exo
tisch anmutende Wandertenues aus aller 
Herren Länder in den Lauben das Einheits
grau standesbewusster Beamtenkleidung 
verdrängen , und wenn auf dem Bärenplatz 
die Schachspieler und Biertrinker durch 
die Klänge ausländischer Militärkapellen in 
noch bessere Laune versetzt werden, dann 
ist in der Bundesstadt ein Grassereignis im 
Gange, dessen Faszination letztes Jahr 
wiederum mehr Wanderlustige erlegen sind 
als je. 
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Mitteilungen des Zentralvorstandes 
Eintritt 

ln seiner letzten Sitzung hat der Zentral
vorstand Fw Romeo Valsangiacomo, Orts
gruppe Bern, wohnhaft in lpsach, in die 
Vereinigung aufgenommen. Wir heissen 
ihn herzlich willkommen. 

Dienstrapport Bern 

Am Freitag, den 2. Juni 1978, findet in der 
Generai-Guisan-Kaserne in Bern der Rap
port des Kdo Ftg- und Ftf-Dienstes statt. 
Teilnehmer sind die Ftg-Offiziere und Un
teroffiziere der Feldtruppen. 

Communications du comite central 
Admission 

Lors de sa derniere seance le comite cen
tral a pris note de l'admission dans notre 
assooiation du Sgt Romeo Valsangiacomo 
du groupe Berne, domicilie a lpsach. Nous 
lui souhaitons Ia bienvenue. 

Rapport de service a Berne 

Le vendredi 2 juin 1978 aura lieu a Ia ca
serne du General Guisan a Berne le rap
port du cdmt tfg camp. Participeront !es 
officiers et sous-officiers tg camp qui sont 
incorpores dans !es troupes de campagne. 

hawi 

Den Wissenden dürfte es kein Geheimnis 
sein, dass ganz einfach vom Schweizeri 
schen Zwei-Tage-Marsch die Schreibe ist; 
von jenem wanderischen Monumentalan
lass also, der dieses Jahr am 20. und 21. 
Mai zum 19. Mal vom Unteroffiziersverein 
der Stadt Bern durchgeführt wird. Letztes 
Jahr, beim 18. Schweizerischen Zwei-Tage
Marsch, waren es über 14 000 Freunde des 
Wanderspo rts, die im Süden und Norden 
von Bern bravouröse Leistungen vollbrach
ten . 
Länger, und damit noch repräsentativer , 
werden dürfte jedenfalls der Harst der teil
nehmenden militärischen Gruppen aus der 
Schweiz. Wünschbar wäre das allein schon 
darum, weil sonst bald einmal die jedes 
Jahr stärker vertretenen Nato-Staaten das 
Feldgrau gänzlich in den Hinterg rund drän
gen. Und wünschbar wäre es auch den 
schmucken militärischen Wanderstandar
ten zuliebe, die jedes Jahr in einer stil
vo llen Feier im Berner Rathaus den teil
nehmerstärksten Militärgruppen überreicht 
werden. Warum also sollten nicht einmal 
neue, noc·h grössere Gruppen am Schwei
zer ischen Zwei-Tage-Marsch teilnehmen? 
Die zwe imal 40 Kilometer sind schliess lich 
nichts mehr und nichts weniger als ein an 
ständiges Training für den nächsten WK .. . 

Ein Training übrigens, bei dem man erst 
noch interessante, lustige und feine Leute 
aus der ganzen Weit kennenlernen kann . 
Wenn es sein muss, sogar Soldaten. 

Auskunft über diese ze itgernässe Art des 
WK-Trainings ertei lt das Organisationsko
mitee Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch, 
Postfach 80, 3000 Bern 25. TM 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstel lt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85% 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 1-1V/m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Strecken länge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für j ede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 
Association Federale des Troupes de Transmission 
Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

EVU 
AFTT 
ASTT 

Vorstand I I Sektionsadressen L_ ________________________ __ 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 

Zentralpräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 51 67 

Vizepräsident und Präsident der TK: 

Franc;;ois Dayer 
Villa Pierrefleur, En Hauta-Pierraz 
1111 Echichens VD 
G (021) 24 85 71 P (021) 71 88 27 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Granehen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Zentralkassier: 

Fw Waller Bossert 
Plattenweg 108, 5223 Riniken 
G (056) 4118 61 

Chef Basisnetz : 

Hptm Werner Kuhn 
Ulmenweg 2, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Felddienstübungen: 

Cap Andre Longet 
Av. des Morgines 43, 1213 Petit-Lancy 
G (022) 22 33 02 P (022) 92 67 11 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda: 

Hptm Heinrich Dinten 
c/o USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 56 34 

Redaktor des «Pionier» : 

Oblt Hansjörg Spring 
Spyristrasse 10, 8044 Zürich 
p (01) 6013 75 

Chef Funkhilfe und Mutationssekretariat : 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Jungmitgliederwesen : 

Gfr Roll Breitschmid 
Sonnenbergstrasse 22, 8600 Dübendorf 

Protokollführer : 

Pi Albert Sobol 
Steinbühlallee 15, 4000 Basel 

Beisi tzer: 

Wm Dante Bandinell i 
Vi a F. Zorz i 2, 6512 Giubiasco 
G/P (092) 27 11 66 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Sektion belder Basel 
Waher Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Sektion Bern 
Guy Dinichert 
Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
p (031) 32 28 05 

Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501 ßi.ei/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
P (032) 411431 , B (032) 424922 
Telefon Sektionslokal (032) 22 61 71 

Sectlon La Chaux-de-Fonds 
Case postale 
Yves Remy, Etoile 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 2312 06 

Section de Genave 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Sektion Glarus 
Karl Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Olten 
p (062) 22 22 79 

Sektion Luzern 
H.-R. Robert Baumann-Pudritzki 
Luzernstrasse 25, 6330 Cham 
P (042) 36 77 50 G (01) 812 48 43 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
9430 St. Margrethen 
p (071) 71 43 91 G (071) 20 21 21 

Sectlon de Neuchätel 
Francis Maser 
Ch. des Quatres-Ministraux, 22 
2000 Neuchätel 
F (038) 25 02 64 B (038) 25 85 01 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Ralf Erismann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 St. Gallen 
P 071 27 54 24 oder 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Thayngerstrasse 6, 8207 Schaffhausen 
P 053 3 17 66 G 053 4 42 60 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sezione Tlclno 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli, via Fossato 1 
6512 Giubiasco, tel. (092) 2711 66 

Sektion Thalwll 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
P (071) 46 30 65 G (071) 96 91 91 

Sektion Toggenburg 
Guido Eil·inger, Sändli, 9657 Unterwasser 
(074) 5 23 55 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 

Section Vaudolse 
Gase postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F (021) 93 11 56 B (021) 21 71 11 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Niklaus Bachofen 
Lindenhofstrasse 25, 8624 Grüt/ZH 
p 01 77 66 24 

Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Waller Brogle, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 
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Ticino 
Un bel numero di soci ha parteeipato al/a 
assamblea generale annuale. Direi Je solite 
faceie, tenendo eonto della eomposizione 
del eomitato, da diversi anni in earica. 
Vogl io sottolineare ehe Ja presenza dei 
nostri maestri, oggi a meritato riposo in 
parte, c i fa mo lto piacere, interpretando 
i/ loro attaccamento come approvazione 
del nostro operato. Co/ E. Butti, Ten Co / 
E. Gervasoni, Magg S. Vanetta e G. Lien
hard, un nue/eo atomieo ASTT, a/ qua/e 
agg iungo aneh e i/ Co/. R. Romel/i. Al tavo
Jo dei presenti abbiamo visto, con viva 
soddisfazione, i nostri giovani I reschi da/ 
eorso SE-208. 

Neuchätel 

La saison s'annonee bien. Le 6 mai nous 
partie iperons au Criterium de J'ACS qui est 
maintenant classe epreuve nationale. Alors 
que /'an passe ee n'etait eneore qu'une 
petite manifestation Joea/e. Son etendue 
geographique - elle aussi - s'est elargie 
et touehera eneore d'autres regions. Un 
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Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione ASTT 

Appartiene gia al passato Ia Staffetta del 
Gesero, i l nostro esereizio in campagna. 
Una trentina di parteeipanti hanno fatto 
funzionare una rete di col/egamento ehe 
ha portato aleun i eambiamenti. Se pure 
informati al/ 'ultimo momento abbiamo fatto 
vedere Ia nostra disponibilita, Ja nostra 
vivaeita. Ha funzionato, a pari tempo, una 
rete SE-208 eon operatori del eorso tenu
tasi in gennaio. Quello ehe non funziona 
aneora perfettamente sara il pensiero base 
per Ia prossima edizione. 
Una eosa mi sta molto a euore, si tratta 
del «eaos SE-125" ehe regnava o si e pro
dotto duranie questa manifestazione. Una 
t rattanda ehe deve trovare un soluzione 
assieme il eomitato d'organizzazione. 

Posso pure annuneiare ehe e stata pro
mossa un'istanza presso il CC da trattare 
duranie Ia conferenza dei presidenti del 
8. 4. 1978, ehe reclama Ia liberazione della 
SE-125 per Je sezioni ASTT, dandoei eosi 
quell 'aspetto teenieo ehe ei eonviene. Na
turalmente si deve elaborare una regola
mentazione per J' uso di queste stazin i, ov
viando eosi a una laeuna e garantire, nello 
stesso tempo, Ia riuscita dei nostri inter
venti ; t roppa gente c ircola eon SE-1 25 in 
mano; ehi lo permette? 

All a madrina e al padrino voglio dire ehe 
ho esposto Ia nostra bandiera, tenendola 
forte, in piazza Colegg iata duranie Ia pre
miazione della Stafetta del Gesero. baffo 

Association Federale des Troupes de Transmission AFTT 

nombre important de stations-radio -
pour ee qui nous eoneerne - sera en
gage. Nous aurons done besoin de l'effee
t if eomplet de Ia seetion . Meme si nous 
pouvons eompter avee Ia eol/aboration de 
Ia seetion de La Chaux-de-Fonds. 

II laut done absolumen t reserver eette date 
pour faire votre B. A. et fa ire bon aeeeui l 
au bulletin d' inscription que vous allez 

reeevoir. Au plaisir de vous y rencontrer. 
Nous avons Je triste devoir d'annoneer Je 
deees de notre jeune ami 

Cedrik Co/Iomb 

qui nous quitte dans sa 17eme annee, vic
time d'un aeeident de Ia eireulation. La 
seetion de Neuehätel de I'AFTT eompatit 
a Ja douleur de ses parents, si eruellement 
frappes. FPG 



Vaudoise 

35 ans de I' AFTT vaudoise 
Vc:eux du Divisionnaire Guisolan 

L'AFTT fete cette annee son 35eme anni
versaire. C'est en effet le 14 mars 1943 
que Ia societe vaudoise de Genie approu
vait Ia fondation d'une sous-section de 
transmetteurs. 
A cette occasion le Divisionnaire Guisolan 
nous a adresse les vceux suivants: 

«La section vaudo ise de l'assoc iation fe
derale des troupes de Iransmission fete 
le 14 mars prochain son 35eme anniver
saire. En tant que Chef d'arme et membre 
de cette section j'ai donc deux raisons de 
Ia feliciter et de l'encourager. 
Les vceux que je lui adresse, en plus de 
ceux de Iangue vie qu 'on forme a cette 
occasion , seront qu'elle sache trauver en 
elle-meme l'esprit d'entreprise et Ia volon
te de realisation qui unit tous les membres 
et qui en appelle toujours de nouveaux. 
Esprit d'entreprise visant a trauver des 
activites et des developpements utiles a Ia 
preparation premilitaire et a l'activite hors 
service. 
Volonte de servir Ia cause qui nous unit 
tous, celle d'ceuvrer a promouvoir l'esprit 
de corps des Iransmetteurs de toutes les 
armes. 

Zentralvorstand 

Mutationswesen 

lnfolge Ferienabwesen heit sind die Muta
tion smeldungen vom Mai 1978 bis zum 
10. Mai 1978 e·inzur·e•ichen. Wm Rene Roh 

Wir merken uns Termine 

Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

50. Delegiertenversamm lung mit Präsi
dentenkonfenrenz in Basel am 8. und 
9. Apri l 1978 

Sektion Bern 

Uem Dienst am Zwei-Tage-Marsch vom 
19. bis 21. Mai 1978 

Fil mabend am 29. Mai 1978 

Sektion Luzern 

Kegelabende am Donnerstag , 6. April 
und Freitag, den 12. Mai 1978 

Uern Dienst am Umzug zu r 800-Jahr
Feier rJe r Stad\ Luzerr. am 23. April 1978 

Au President et au Comite de Ia section 
vaudoise et a tous ses membres j'adresse 
mes messages les meilleurs. 

Chef d'armes des troupes de Iransmission 
Divisionnaire A. Guisolan 

Nous tenons ici a remercier le Division
naire Guisolan pour ses vceux. Le Comite 
va les mediter et encourage tous ses 
membres a faire de meme. 
La commemoration aura lieu les 22 et 23 
avril, precedee d 'un rallye. Taus les ren
seignements parviendront par circulaire 

10e SMUT 

C'est le 2/3 septembre 1978 qu'aura lieu 
le 10eme SMUT (Concours suisse des trou
pes de transmissions) . Les concours se
ront organise d'une fa<;:on nouvelle : 

Samedi: 3 concours paralleles 

- Disciplines sportives et techniques 
pour les sof, app, sdt. 

- Olympiades MWD pour les chauffeurs. 

- Concours d 'orientation pour les of et 
sof sup. 

Dimanche : 

Cross du Jubile SMUT auque l partic ipe
ront SCF et sdt. 

separee. 
D'autre part le prochain PIONIER con
tiendra une retrospective des 35 premieres 
annees de notre section. Eile n'a pu Iigu
rer dans ce numero vu l'abondance de Ia 
matiere. 

Lausanne: QXB 

Eile est posee. Eile c'est notre antenne 
pour Ia SE-222. Que de seances de comite 
y avons nous consacre. II ne reste a l'heu
re ou nous redigeons ces lignes qu'a rac
corder au local, nos specialistes s'y affai
rent deja. 
Sachez que le local est propre, totalement 
repeint et Ia mise en place presque ter
minee. A tous ceux - et ils sont nom
breux - qui n'ont pas voulu nous deran
ger durant les nettoyages, peinture et ins
tallation , nous informons que Ia porte dece 
dit local est ouverte a tous, membres, 
amis, visiteurs. Vous n'avez qu'a pousser Ia 
porte du pied ... (les bras etant bien en
tendu charges de flacons) . 

Pour memoire l'a.dresse du local : 
Centre de Iaisirs du Grand Vennes, entree 
entre Ia cafetteria et Ia Grande Salle, en 
face de Ia Bibliofheque Municipale, puis 
descente au sous-sol. 
A bientot donc! 

P. S. N'oubliez pas les flacons . . . Ph.V. 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen EVU 

Sektion Blei/Bienne 

Basisnetzbet rieb am 5. und 19. Apri l 1978 

Reg ionaler Orientierungslauf für Jung
und Aktivmitglieder am 29. April 1978 

Sekiion Mittel ~ heintal 

Fachtec'hn ischer Kurs SE-222 am 
15. und 16. April 1978 

Sektion Schaffhausen 

Uem Dienst Nacht-O L der KOG Schaff
hausen am 15. und 16. April 1978 

Sektion SI. Gallen-Appenzell 

Felddienstübu ng am 27. Mai 1978 

Exkursion in die Kernkraftwerke 
Beznau I und II am 29. April 1978 

Sel<lion Thurgau 
Fachtechnisc'her Kurs Sprechfunk am 
15. und 16. April 1978 

Fam ilienbummel am 30. April 1978 evt l. 
am 4. Mai 1978 

Sektion Zürich 
Uem Dienste am 30. Ap ril 1978 (Zürcher 
Waffenlauf) und am 6. Mai 1978 (SO LA
Stafette St. Gallen-Zürich) 

Sektionsmitteilungen 

Baden 
Generalversammlung 

Am 2. März 1978 trafen wir uns im Restau
rant Merkur in Baden zu unsere r diesjäh
rig en Generalversammlung. Le ider war der 
Aufmarsch alles andere als erfreulich, sind 
doch nebst dem Vorstand immer etwa die 
gleichen Mitglieder anwesend . Dies ist 
wahrscheinlich eine Zeiterscheinung! Um 
20.15 Uhr eröffnete der Präsident die Ver
sammlung . ln seinem Jahresbericht er
wäh nte er die im verflossen en Jahr be
suchten Veranstaltungen wie ECHO 77 und 
Badenfahrt in Baden. Der im Jahre 1977 
vorgesehene Peilkurs, mit Bau von Pei
lern, wird in diesem Jahr durchgeführt, 
mit der Aenderung, dass die Peiler bereits 
fertig gebaut sind . Ein Stück kommt auf 
etwa 300 Franken zu stehen und es be
steht die Möglichkeit, ein Gerät für den 
Hausgebrauch zu erstehen. Die GV hat im 
übrigen beschlossen, vier Pei ler anzu kau
fen , damit minderbemittelte Mitg li eder die 
Möglichkeit h aben, dennoch am Kurs teil
zunehmen (Jungmitgli eder) . Die voraus-
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sichtliche Durchführung findet vom 20. 
Mai bis Ende Juni 1978 statt. Die verbind
lichen Daten werden rechtzeitig veröffent
licht. 
Was auch noch dem Tätigkeitsprogramm 
untergeschoben werden kann : Ein fach
technischer Kurs SE·412 (Sprechfun k). Die
ser findet voraussichtlich im Herbst statt. 
Aus diesem Kurs wird sich, eventuell mit 
anderen Sektionen, die Felddienstübung 
ergeben. 
Was an der GV auch immer noch mit 
Spannung erwartet wird, ist die Verleihung 
des Leonhard-Wyss-Wanderpreises. Dieser 
wird demjenigen Mitglied zuerkannt, das 
gernäss einem Punktesystem alle ausge
schriebenen Veranstaltungen besucht hat, 
wobei der Besuch der GV bereits «be
lohnt .. wird. Vier kamen in die engere Be
wertung , wobei der Schreibende das Glück 
hatte, den Wanderpreis zu gewinnen. Die
ser steht nun, wie es sich gehört, gut 
sichtbar und abgestaubt in der guten 
Stube. 
Unter Verschiedenem wurde bekanntge
geben, dass die diesjährige Delegierten
versammlung vom 8. und 9. April 1978 in 
Basel stattfindet. Delegiert wurde von un
serer Sektion der Präsident und Werner 
Hochspach. 

Liquidation von Material in Oensingen 

Alle diejenigen, die gerne elektrisches Ma
terial zum Verbasteln oder sonstwie ge
brauchen können, sind gebeten, sich mit
tels Postkarte beim Präsidenten P. Knecht 
in Dättwi l zu melden. Dieser wird dann 
nach Bekanntgabe der Verkaufsdaten von 
Oensingen die entsprechenden Interessen
ten or.i·entieren. cl 

Beider Basel 
Wer heute von uns etwas neues und über
wältigendes erwartet, hat sich leider ge
täuscht. Der Tramp geht im alten Schritt 
und Tritt weiter. 
Dass wi-r mit unserer Basisnetz -Station 
Pech hatten, dürfte sich wohl in der Zwi
schenzeit herumgesprochen 'haben. Auch 
für die nächsten paar Wocen müssen sich 
die «Fans SE-222" gedu lden. Wohl ist die
ser Tage die Funkstation wieder eingetru
delt, muss aber noch vor den Ostern wie
der in den Dienst. A lso warten wir auf den 
Frühling und ein reichbefrachtetes Basis
netz ab Monat Mai. 

Eidg. Weidligsfahren 

Das letzte Wochenende vor dem «Bindel i
dag.. benötigt noch die Mithilfe einiger 
Sektionsmitgl i·eder am Eidg. Weidligfahren 
in Basel. Wenn auch dieser Anlass nicht 
al le bekannten Rahmen sprengen wird, 
stattfinden tut er !rotz allem und die Ue
berm itt lung mit Tf und Funk liegt in un
seren Händen. Wer sich für die zwei Tage 
frei machen kann (eventuell auch für den 
Bau und den Abbruch vor und nach der 
Veranstaltung), möchte sich bitte im Pi
Haus oder am Stamm melden. 

16 PIONIER 

Wir in Basel stehen vor der DV. Eine 
DV, welche interessant zu werden scheint 
und sicher, neben den Geschäften, auch 
manchem etwas bieten wird. Die Basler 
erwarten in rauhen Scharen an der DV 
und den flankierenden Veranstaltungen, 
und allen «Ausländern" wünschen wir 
frohe und erfreuliche Tage am Bach. 

Dr Basler Hitlewart 

Bern 
Voranzeige 

Bitte merken Sie sich schon heute zwei 
Daten für kommende Anlässe: 19. bis 21. 
Mai 1978 Schweiz. Zwei-Tage-Marsch in 
Bern. Unsere Sektion übernimmt auch die
ses Jahr den Uebermittlungsdienst zu die
sem Grossanlass. Dieser Anlass eignet sich 
sehr gut für die Jungmitglieder. Interes
senten mögen sich bitte anmelden. 
Am 29. Mai 1978 organisiert unsere Sek
tion einen Film- und Vortragsabend. Als 
Filmvorführung steht auf dem Programm: 
«Teils wehrhafte Söhne... Im Ansch luss 
daran wird uns Ki lian Roth etwas über das 
«Leitbild so .. zu erzählen wissen. Es ist 
dies eine Orientierung über d ie Reorgan i
sation der Uebermittlungstruppen. 

Mutationen 

Adressänderur.ger. us•N. bitt-3 c:ofort mel
den an unser Postfach oder direkt dem 
Mutationssekretär. 

Stamm 

Nach wie vor jeden Freitagabend ab 20.30 
Uhr, Restaur ant Löwen, Bern. am 

Siel-Bienne 
Telefonanschluss Sektionslokal 

Es ist kein Ap rilscherz, ab 1. April 1978 
sol lte unser Amtsanschluss im Sektions
lokal funktion ieren ! Die Nummer lautet : 
(032) 22 61 71. Mit dieser Einrichtung geht 
ein altes Postu lat des Sendeleiters Funk 
vom letzten Jahr in Erfüllung. Dass d ieser 
Anschluss nur während des Basisnetzbe
triebes bedient wird, möchten wi r hier nur 
am Rande erwähnen. 

Kegelabend 

23 Teilnehmer konnten am März-Kegel
abend gezählt werden. Beim Kegelwet
kampf unter vier Gruppen gewann mit 
1018 Punkten die Gruppe «tre.. mit Pe
klos, West, Role, Jürg, Andreas und Urs. 
Gruppe «due" plazierte sich auf Rang 2 
mit genau 1000 Punkten (Chef : Roland 
Stebler). Rang 3 belegte die Gruppe «qua
tro" (Chef: Edi Bläsi) . Den ehrenvollen 
vierten Rang kegelte die Gruppe «Uno" 
heraus (Chef: Pest). 

Basisnetzbetrieb 

Im April sind fo lgende Mittwochabende für 
die Bie ler Station vorgesehen : 5. und 19. 
Apri l 1978, jewei ls ab 19.30 Uhr. Wir treffen 
un ' ~ ~<t im SektionssendelokaL 

Regionaler Orientierungslauf 

Dieser Orientierungslauf ist für Jungmit
gl ieder und jung gebliebene Akt ivmitglie
der gedacht. Wer macht mit? Bi tte Datum 
vo rmerken : Samstag, 29. April 1978. Ein
ladung folgt. 

Generalversammlung 

Kürzlich fand im Restaurant «Cerc le ro
mand .. in Biel die 42. ordentliche General
versammlung des Eidg. Verbandes der 
Uebermittlungstruppen Sektion Siel/Bienne 
statt. 
Als Gäste konnte der Präsident Peter Stäh
li begrüssen: Frau R. Zesiger und Frau R. 
Lüthi vom FHD-Verband, Wolfgang Aesch
limann vom Zentralvorstand EVU, R. Mül
ler von der Sektion Neuchätel EVU, sowie 
Willy Vögelin von der Sektion Solothurn 
EVU. Von der Sektion Biel waren anwe
send ein Ehrenmitglied, drei Veteranen, 
18 Aktiv- und 15 Jungmitgl ieder. Der sta
tutarische Teil gernäss Traktandenliste 
nahm einen flotten Verlauf und die anwe
senden Mitg l ieder hiessen alle Berichte 
und Wahlvorschläge gut. 
Im Vorstand galt es infolge Demission zwei 
Ressorts neu zu besetzen: die Aemter 
Kassier und Sendeleiter Funk. Es wurden 
gewählt: Für den zurücktretenden Kassier 
Roqer Delay übemimmt Serge Favre di·e 
Finanzen. Anstel le des bisherigen Sende
lei ters Funk Peter Klossne-r konnte Geor
ges Mollard nomin·iert und ohne G.egen
stimme gewählt werden. Den scheidenden 
Vorstandsmitg liedern danken wir an dieser 
Stelle recht 'herzlich für die geleistete 
Arbeit. Alle übrigen Vorstandsmitgl ieder 
wurden einstimmig für ein weiteres Jahr in 
ihren Aemtern bestätigt. 
Der Vorstand setzt sich wie folgt zusam
men: Präsident: Peter Stähli, Vizepräsi
dent Peter Wagenbach, Sekretär: Eduard 
Bläsi, Kassier : Serge Favre, Sendeleiter 
Funk: Georges Mollard, Sendeleiter Draht 
und Materialverwalter : Henri Schori, Jung
mitgliederobmann: Roland Ledermann, 
Beisitzer: Robert Lüthi. 
Die Jahresbeiträge werden auf der Vorjah
resstufe belassen und lauten: Fr. 26.- für 
Aktiv-, Passiv- und Veteranenmitgl ieder, 
Fr. 15.- für Jungmitg Heder. Der Mitglie
derbestand per Ende 1977: Total 120 Mit
gl ieder, aufgetei lt nach Kategorien: 3 Eh
ren-, 15 Veteranen-, 62 Aktiv-, 7 Passiv
und 33 Jur.gmitglieder. Ein Mitg lied durfte 
an der GV zum Veteranen ernannt werden: 
Friz Amsler, zurzeit wohnhaft in Stuttgart. 
Speziell für diese Veteranenehrung war er 
von Stuttgart nach Siel gereist. Bravo ! 
Es wurde beschlossen, als recht liche Ver
einsgrundJage die Zentralstatuten anzuer
kennen und auf eine Revision der veralte
ten Sektionsstatuten zu ve rzic.hten, welche 
damit ihre Gültigkeit mit sofortiger Wir
kung verl ieren. Zur Ergänzung der Zentral
statuten wu rde weiter beschlossen, ein 
neues Geschäftsreglement auszuarbeiten, 
welches den Arbei ts- und Aufgabenbereich 
der Vorstandsmitglieder regel t. Dazu wird 



ei·ne Kommission geb-ildet, welcher nebst 
Vorstandsmitgliedern auch die beiden Ka
meraden Jürg Burri und Hans-Peter Wag
ner angehören werden. 
Am Schlusse ergriff noch der Zentralsekre
tär Wolfgang Aeschlimann das Wort und 
überbrachte die Grüsse des Zentralvor
standes unter bester Verdankung der Ein
ladung zur heutigen GV. Er erklärte uns, 
warum die Sektion Biel im Zentralvorstand 
eigentlich als unbekannte Sektion gilt: 
Weil alles reibungslos läuft, keine Zah
lungsschwierigkeiten festzustellen sind. 
Solche Sektionen entlasten die Arbeit des 
Zentralvorstandes gewaltig. Mit den besten 
Wünschen für dieses Jahr verdankte er 
unsere geleistete Arbeit im vergangenen 
J~~ ~pre§ 

Luzern 
Franz Tomaso neuer PIONIER·-Bericht
erstatter- Generalversammlung 1978 -
Lead in Luzern 

Franz Tomaso neuer PIONIER
Berichterstatter 

Die Funkstille in Luzern soll gebrochen 
werden . Diesen Auftrag erteilte der Vor
stand Franz Tomaso. Er erhofft sich damit, 
dass dieser, wenn er an der Schreibma
schine über einem Text brütet und sic'h 
die Finger wundsaugt, in den Vorstands
sitzun·gen weniger dazwischenfunkt. Der 
Gefahr, dass Anpfiffe und so, aller Wahr
scheinlichkeit nach nun schriftlich via PIO
NIER eintrudeln werden, ist sich der Vor
stand völlig bewusst. Für diese Wahl kann 
man dem EVU Luzern gratulieren, denn 
mit Bestimmtheit ist Franz Tomaso der 
beste Mann für diesen Posten, hat er doch 
erst kürzlich das vom Verein der militäri
schen Dachverbände in Bern durchgeführ
te Presseseminar mit Erfolg absolviert und 
dabei den Titel eines dipl. Iead SDA ver
liehen erhalten. 

Generalversammlung 1978 

Monströse Traktandenliste in nur 75 Minu
ten gemeistert - Regierungsumbildung im 
Vorstand- gespicktes Jahresprogramm
Statutenkommission am «Biste" 

Die Aufzählung der traktandierten Ge
schäfte würde allein eine Extra-Ausgabe 
des PIONIER glatt füllen . Hans-Rudolf Bau
mann (lnge liebt es aber auch , we.nn man 
ihn Robert nennt, Franz Tomaso tut dies 
aber nicht, weil sich Robert nur auf «Fio
bert .. reimt und der EVU ist schliesslich 
ein Funkerverband und kein Luftgewehr
Schützenverein) verstand es aber ausge
zeic'hnet, die wesentlichen von den unwe
sentli chen Traktanden zu trennen und die 
Versammlung speditiv voranzubringen . Da
bei erhie lt er vo n links her (gemeint ist 
die Sitzo rdn ung am Vorstandstisch) falls 
nöti g, mittels leichter Rippenstösse tat
kräfti ge Unterstützung. 
Einstim mig wurden all e verbleibenden und 
zum Teil die Resso rts wechse lnden Vo r-

Standsmitglieder wiedergewählt Mit Dank 
und Anerkennung für die geleistete Arbeit 
wurden Dora Eichenberger als Aktuarin 
und Leo Waller als Sendeleiter in den 
Wohlverdiensten Ruhestand entlassen. Das 
Wort «verabschiedet•• wäre hier fehl am 
Platz, denn beide bleiben der Sektion jung 
und rüstig erhalten : Dora führt weiterhin 
die Mutationsliste, welche trotz der stag
nierenden Mitgliederzahl von 113 sehr ar
beitsaufwendig ist (mit 30 Jahren ist man 
aber auch zu jung, um pensioniert zu 
werden). «Fäts" wird als «Veteranenob
mann .. eine sehr wichtige Funktion erfül
len. Es gilt, die Veteranen aus ihrem Dorn
röschenschlaf zu wecken und sie von rei
nen «Beitragszahlern" zu einer aktiven 
Gruppe mit regelmässigen Zusammenkünf
ten und Kontakten zu den übrigen Sek
tionsmitgliedern umzufunktionieren. Man 
könnte sagen: Fäts wird Veteranen-Stamm
halte~ 
Erf,reulrich ,i.st die Wahl Manfred Forrers 
zum Sendeleiter, hat sich doch das «Kük
ken zum Hahn durchgemausert, dem nur 
noch wenige Flaumfedern am Kinn kle
ben", wie es der Aktuar in seinem Proto
koll so trefflich formuliert hat. 

Das Jahresprogramm für das laufende Jahr 
ist schon ganz schön mit Anlässen ge
spickt. Freilich sind noch nicht alle rest
los gesichert. Aber mit geschickter Ver
handlungsführung wird es dem Präsiden
ten sicherlich gelingen, die Luzerner 800-
Jahr-Feier-Organisatoren von der Notwen
digkeit einer tadellos organisierten und 
störungsfrei arbeitenden Funkhilfe bei den 
Umzügen und andern Festanlässen zu 
überzeugen. Es ist zu hoffen, dass nach 
Rotseeregatta, Habsburger Militärpatrouil
lenlauf, Pferderennen, Krienser Waffenlauf 
usw. auch Ruth Kopp 's Kasse (jetzt wisst 
ihr, wer Kassierin ist) gespickt sein wird. 
Uebrigens, wie gut die Kassierin ist, merkt 
man daran, dass trotzvieler Ausgaben (wie 
zum Beispiel die hohen Telefonspesen von 
Armin W Bär) die Kasse nie leer ist. 

Die Kommission zur Erarbeitung einer Sta
tutenvorlage für die Sektion ist an der 
Arbeit, gewissermassen am «Paragraphen
Brünzle". ln Franz Tomasos Ohren tönt 
jetzt schon die Frage an der nächsten GV: 
«Häsch scho bislet? .. Hoffentlich lautet 
dannzumal die Antwort nicht auch: «Weiss 
es nöd! " 
Ach ja, die GV fand am 17. Februar 1978 
im Restaurant Merkur in Luzern statt, an
wesend waren 21 Personen. 

LEAD in Luzern 

Wie es sich für seriöse Berichterstatter 
ziemt, hat auch Franz Tomaso sich des 
Lead bemächtigt. Da es sich dabei nicht 
um einen berichterstattenden Computer 
handelt, hat er jedoch noch etwelche Mü
he mit ihm, doch erhofft er sich mit der 
Zeit Bombenerfolge damit, gew issermas
sen mit Sonderabdrucken seiner Beiträge. 
Anfrag en über das Wesen von «Lead .. 
si nd an die Schweizerische (oder heisst es 

«Schweizer"?) Depeschenagentur zu rich
ten. 

Herzliehst euer Leader Franz Tomaso 

Mittelrheintal 
Funkerkurse 

ln der Zeit zwischen dem Verfassen und 
dem Erscheinen dieser Zeilen - am 20. 
März 1978 - konnten die Mitglieder der 
Sektion und die Funkerkursteilnehmer im 
Gebäude der Kantonsschule Heerbrugg, 
wo auch die Kurse stattfanden, zwei tolle 
Fliegerfilme des Armeefilmdienstes sehen. 
Wiederum war dieser Anlass (im Vorjahr 
im Heerbruggerhof) die Gelegenheit, die 
von unseren Kameraden Urs Graf und Reto 
Weder betreuten Funkerkursteilnehmer et
was über den EVU zu informieren und sie 
ni·cht zu·letzt als Jungmitglieder zu wer
ben. 
Ebenfalls unter dem Thema Funkerkurse 
können wir euch informieren, dass wir 
ernsthaft bemüht sind, nächstes Jahr ei
nen Funkerkurs Typ B durchzuführen. Die
ser Kurstyp befasst sich mit Schreibma
schinenschreiben usw. (Soll ich denn noch 
lange unsere Sektionsmitteilungen schrei
ben müssen?) 

Fachtechnischer Kurs SE-222/KFF 

Wie auf dem Zirkulationswege mitgeteilt 
führen wir am 15. und 16. April 1978 in 
Heerbrugg einen fachtechnischen Kurs SE-
222/KFF durch. Nach wie vor können noch 
Anmeldungen an die Sektionsadresse ge
tätigt werden . Denkt daran, wer an diesem 
Kurs teilnimmt, der ist nachher am Mitt
woc'habend im Basisnetzbetrieb «in ... Auch 
soll dieser Kurs eine ideale Grundlage für 
eine grosse Felddienstübung am 30. Sep
tember und 1. Oktober 1978 zusammen 
mit den Sektionen Schaffhausen, St. Gal
len-Appenzell, Thurgau sein. Doch darüber 
mehr, wenn wir mehr darüber wissen! Vor
läufig befindet sich diese Uebung noch 
sehr im Planungsstadium. 

Besichtigung der PTT-Mehrzweckanlage 
Säntis 

Am 1. Juli 1978 soll diese Besichtigung am 
Samstagnachmittag natürlich bei schön
stem Wetter stattfinden! Auch für diesen 
Anlass können noch bis spätestens am 
12. April 1978 Anmeldungen getätigt wer
den. Bei diesem gemütlichen Anlass (es 
müssen bestimmt keine Funkstationen auf 
den Säntis geschleppt werden) sind na
türlich alle Mitglieder dabei! 

Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen 

Mit Start am 13. März 1978 führt der 
Schreibende im Feuerwehrdepot Widnau 
mit den Spitzen de·r Feuerwehrkorps von 
Balgach, Diepoldsau, Heerbrugg, Widnau 
und Wild Heerbrugg AG eine sich über 
drei Instruktionsabende zu je anderthalb 
Stunden erstreckende Ausbildung in den 
Sprechfunkregeln und Funkdisziplin durch. 
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Ausschlag zu diesen Anlässen gab der 
letztjährige Fachtechnische Kurs Sprech
funkregeln bzw. die Teilnahme von Jung
mitglied Leo Thurnheer, dessen Vater als 
Funkoffizier der Feuerwehr Widnau den 
Kontakt mit uns aufnahm. 

Basisnetz 

Nach dem nun auch andere Sektionen 
realisiert haben, dass wir wieder in die Luft 
gehen möchten (gäll Jörg?), läuft wieder 
etwas. Alle Mitglieder werden jeweils am 
Mittwochabend um 19.30 Uhr vor dem 
Ausbildungsgebäude der Wild Heerbrugg 
AG Heerbrugg •erwartet. H. Riedener 

Schaffhausen 
Europameisterschaft am Hailauerberg 

Zum ersten Mal ausgetragen wird am 24. 
und 25. Juni ein Europameisterschaftslaut 
am Hallauerberg. Der EVU Schaffhausen 
übernimmt die Uebermittlungsarbeiten. 

Rayonwettfahren der Pontoniere 

Am gleichen Datum (24. und 25. Juni) wer
den di•e Pontoniere ihr trad'i·tionelles Wett
fahren auf dem Rhein austragen. Auch 
an dieser Veranstaltung werden wir das 
Ueberm ittlungsnetz betreiben. Bitte reser
viert euch diesen Termin, da wir all e Ak
tivmitglieder benötigen. 

Weitere Termine 

15. und 16. April 1978 : Nacht-OL der KOG 
Schaffhausen 
25. April 1978: Vortrag der KOG Winterthur 
über «Die Verteidigung Europas und die 
Grossmächte". 
Weitere Informationen siehe Mitteilungs
blatt der Sektion. hu 

St. Gallen-Appenzell 
Unsere neue Sektionsleitung stellt sich vor 

An der ersten ordentlichen Vorstandssit
zung vom 17. Februar 1978 wurden unter 
dem Vorsitz des neuen Präsidenten Roll 
Erismann acht Traktanden behandelt, von 
denen eines die Neuverteilung der Char
gen beinhaltete. Unserer Sektion steht nun 
das folgende Gremium vor: 
Präsident : Roll Erismann ; Vizepräsident, 
Pressewesen, Aktuar: Peter Gerig ; Finanz
wesen , Mutationen: Harry Kunz; Veranstal
tungen, Material: Matthias Züllig ; Jungmit
glieder, Basisnetz : Christoph Schwager ; 
Uebungsleiter : Peter Frey; Katastrophen
Funk: Peter Alder. 
Es ist sehr wahrscheinlich aufgefallen, 
dass nur noch sieben Mitglieder den Vor
stand bilden. Diese personelle Verringe
rung des Gremiums war beabsichtigt. Es 
wird damit erreicht, dass der Vorstand ge
zielter und sparsamer arbeiten kann. Dies 
kann vor allem bei den Vorbereitungen 
für die Veran staltungen zugunsten Dritter, 
fachtechnischen Kursen oder sektions
eigenen Exkursionen sehr gut beobachtet 
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werden. Sitzungen, die weit voraus zu 
planen waren, fallen dahin. Da sich die 
Vorstandsmitglieder fast jeden Mittwoch
abend im Funklokal einfinden, können 
Entscheidungen oder Arbeitsbesprechun
gen dort erfolgen. Sollten es die Umstände 
jedoch erfordern, kann eine Vorstands
sitzung sehr kurzfristig einberufen wer
den. Auf diese Art und Weise können Ter
minschwierigkeiten auf ein Minimum redu
ziert werden . Ein weiterer Vorteil besteht 
darin, dass jedes Mitglied ein fest" umris
senes Ressort betreuen kann . Angelegen
heiten, die nicht sein Gebiet betreffen, 
können so ohne grösseren zeitlichen Ver
zug an die richtige Stelle weitergeleitet 
werden. Für den Veranstalter, zum Bei
spiel des Waffenlaufes, tritt also nur ein 
Mitglied als Gesprächspartner in Erschei
nung. Sollten weitere Diskussionen erfor
derlich sein, weiss er genau, an wen er 
sich wenden muss, um eine gewünschte 
Auskunft zu erhalten. Das Mitglied seiner
seits informiert den gesamten Vorstand 
und dieser erörtert das weitere Vorgehen. 
Die Möglichkeit, dass Arbeiten einerseits 
doppelt oder andererseits nicht ausgeführt 
werden , fällt somit dahin. Auch können 
wir so allfällige Spesen, die wir der Sek
tionskasse belasten, niedrig gehalten wer
den. Als nächster Schritt erfolgt dann die 
Orientierung ar. die Sektionsmitg lieder. 
Das frühzeitige Wissen um einen Term in 
ermöglicht es, dass sich dann zahlreiche 
Mitglieder für die Veranstaltung definitiv 
anmelden können . Auf diese Art und Weise 
hoffen wir zu erreichen, dass eine Aktivie
rung aller unserer Mitglieder stattfindet. 
Dass damit den Veranstaltungen ein vol
ler Erfol·g beschieden ist, brauche ich wohl 
nicht zu betonen. 

Ziele der neuen Sektionsleitung 

Alle unsere Bestrebungen richten wir auf 
das wichtigste Ziel aus : der Wahrung der 
Interessen der Sektion. 

Um dies zu erreichen, setzen wir folgende 
Mittel ein: die Planung, Vorbereitung und 
nicht zuletzt die Durchführung von Ver
anstaltungen. Damit jedoch der jeweilige 
Anlass zur Zufriedenheit aller Beteiligten 
ausfällt, benötigen wir die persönliche ak
tive Mitarbeit! Es genügt nicht mehr der all
einige Einsatz der Vorstandsmitglieder. 
Eine optimale Vorbereitung garantiert 
aber, dass die Mitglieder die Gewissheit 
haben , dass alles in die Weg e geleitet ist, 
um zu verhindern, dass Lee rläufe entste
hen können. Die Aktivierung aller unserer 
Mitglieder zu erreichen, ist e in weiteres 
Ziel unserer Vorstandstätigke it Zwei we
sentliche Faktoren bilden die Zusammen
arbeit mi t dem Zentralvorstand und ande
ren Sektionen. Um diese Absicht auch 
in die Tat umzusetzen, werden wir ver
mehrt an gesamtschweize rischen und re
gionalen Veranstaltungen teil ne'hmen. Ei n 
reger Informat ions- und Erfahru ngsaus
tausch wird uns viele Vortei le bringen. 
Auf diese Art und Weise wird unsere Sek-

tion wieder vermehrt geachtet und ge
schätzt. 
Als letztes Ziel möchte ich schliesslich 
noch die Durchführung der militärtechni
schen Funkerkurse erwähnen. Dem Nach
wuchs gebührt unsere ganz besondere 
Aufmerksamkeit. Wir benötigen dringend 
neue, aktive Jungmitglieder. Wir können 
sie in diesen Kursen seriös für unsere 
Sektion gewinnen. 
An dieser Stelle gebe ich der Enttäuschung 
aller Vorstandsmitglieder darüber Aus
druck, dass sich kein Mitglied als Funker
kursleiter zur Verfügung gestellt hat. Der 
Vorstand fühlt sich einmal mehr, in d:e
sem Fall besonders von den Aktivmitglie
dern, im Stich gelassen! 
Ich richte deshalb folgende Frage an Sie: 
Weshalb sind Sie Mitglied im EVU? Mit
glied sein bedeutet doch, bereit sein, Zeit 
für die Sektion zu investieren! Dies bedeu
tet weiter, sich aktiv an den Veranstaltun
gen zu beteiligen. Und es bedeutet nicht 
zuletzt, den Vorstand in seiner Tätigkeit 
durch die persönliche Mitarbeit zu unter
stützen! Aus diesen Ueberlegungen bin ich 
Mitglied im EVU. 
Und Sie? 

SOS an alle Jungmitglieder 

Damit die Felddienstübung vom 27. Mai 
1978 st<1 t tfi ncien !< ;own , benötigen wir we i
tere definitive Anme ldungen ! Wi r bieten Dir 
die Möglichkeit, Freunde und Kameraden 
an diese Veranstaltung einzuladen. Viel
leicht gelingt es Dir, ein neues aktives 
Jungmitglied für unsere Sektion zu gewin
nen. Jede definitive Anmeldung trägt zum 
Gelingen der Uebung bei. Wir wünschen 
uns aber auch eine rege Beteiligung von 
Jungmitgliedern aus anderen Sektionen. 
Falls Du Interesse hast, richte bitte Deine 
Anmeldung an unsere Sektionsadresse. 
Wir werden Dir dann gerne ein detaillier
tes Programm zustellen . 

Kernenergie, ein Thema, das umfassende 
Information verlangt 

Sie erhalten deshalb nochmals die Mög
lichkeit, sich für diese Exkursion anzumel
den. Als Erinnerung sei hier das Datum 
aufgeführt: 29. April 1978. 
Bedenklich, höchst bedenklich, erscheint 
es mir, wenn Sie aus finanziellen Gründen 
diesem Anlass fernbleiben . Ihre Anm el
dung erwarten wir ·gerne über unsere Sek
tionsadresse oder direkt über R. Erismann. 
Sollten sich auch für diesen Anl ass Mit
glieder aus anderen Sektionen interessie
ren, können Sie sich an uns wenden. Wir 
schickten ihnen gerne ein detaill ie rtes Pro
gramm zu. 

Eine nicht im Tätigkeitsprogramm · 1978 
festgehaltene Veranstaltung findet vom 6. 
bi s 30. Ap~il 1978 sa.tt. Im Rahmen der 100· 
Jahr-Feier des Militär-Veteranen-Vereins 
werden wir eine Ausste llung älterer und 
neuerer Funkgeräte du rchführen. Di·e St.
Galler Spez~a lg esch äfte, die sich im Multi
shop an der Muttergasse befinden, ste llen 



uns zu diesem Zwecke ein Schaufenster 
zur Verfügung. Der gesamte Anlass steht 
unter dem Motto: Die Armee einst und 
heute. pg 

Thun 
Ordentliche 40. Hauptversammlung am 
26. Februar 1978 im Hotel Elite, Thun 

Präsidentenwahl, Anschaffung einer zwei
ten Serie Funkgeräte, Kauf eines Kurzwel
lenempfängers waren die Haupttraktanden 

Unter dem Vorsitz des Präsidenten fand 
die Hauptversammlung einen glücklichen 
Verlauf. Ein Willkommensgruss wurde an 
die Versammelten und im besonderen an 
die neueeingetretenen Mitglieder ·gerichtet. 
Mit einem Besuch beehrten uns der Zen
tralsekretär und seine verehrte Gemahlin . 
Der ausführHohe Bericht des Präsidenten 
fand Genehmigung durch die Versamm
lung. Der Kassier legte den Kassabericht 
mit einer erfreulichen Bilanz auf. Punkto 
Mitgliederbeitrag wurde nichts geändert. 
Es gelten dieselben Beiträge wie für das 
letzte Jahr, nämlich Fr. 30.- für Aktive 
und Passive, Fr. 20.- für Jungfunker, Fr. 
16.- für Veteranen und Fr. 15.- für Mit
glieder ohne PIONIER-Abonnemen t. Mit 
dem Tätigkeitsprogramm 1978 wurden die 
Mitglieder über die bevorstehenden be
kannten Anlässe informiert. Für zehnjähri
ge Aktivmitgliedschaft wurden die Kame
raden Peter Ore/1, Oskar Kunz, Hanspeter 
Schäfer geehrt. Das Ehrenkrügledn wurde 
an Peter Ore/1 überreicht. Eine besondere 
Ehrung wurde mir zuteil. Ich durfte im Na
men der Hauptversammlung von meinem 
lieben Kameraden Gustav Hagnauer die 
Ehrenmitgliedschaft entg.egennehmen. 
Diese Ehrung freut mich sehr und ich 
danke ganz herzlich dafür. Obwohl ·ich 
mein Amt als Präsident meinem Nac·h
folger übergebe, stehe ich der Sektion mit 
Rat und Tat zur Verfügung. 
Die Zusammensetzung des Vorstandes 
nach der Hauptversammmlung sieht wie 

Voranzeige JARAP 78 

Am Samstag, den 22. April 1978, findet im 
Kursaal Bern der 14. Jahresrapport der Of
fizi ere der Uebermitt lungstruppen statt. 
Er steht dieses Jahr unter dem Motto 
Perspektive 1978 und behandelt im Refe
rat des Waffenchefs der Uebermittlungs
truppen, Divisionär A. Gu isolan, Fragen be
züglich Disziplin und Autorität. 
Daneben werden die Teilnehmer in zwei 
Fachvort rägen über den «Elektromagneti
schen Impuls EM P» sowie über die Re
organisation der Ausbildung bei den Ue
berm ittlu ngstruppen informiert. 
Ei ngeladen zu diesem Anlass sind al le 
Offiziere der Uebermittlungstruppen sowie 
alle bei den Uebermittlungstruppen einge
teilten Offizie re anderer Truppengattungen. 

AUEM 

folgt aus: Präsident Hptm Ulrich Flüh
mann; Vizepräsident : Wm Heinz Studer, 
Chef Sektor Draht : Adj Uof Grossniklaus, 
Sendeleiter: Pi Ulrich Krebs, Sekretärin 
und Protokoll : Rasmarie Gugger, Kassier: 
Pi Andreas Riedor, Mutationsführer: Gfr 
Ernst Gasser, Beisitzer I : Hptm Bruno 
Hossmann, Beisitzer II, vorgesehen als 
technischer Leiter ziviler Uem Dienste: Wm 
Urs Reusser, Beisitzer 111, vorgesehen als 
technischer Leiter militärischer Uem Dien
ste: Hptm Jürg Kutzli. 

Der Vorstand stellte der Hauptversamm
lung den Antrag für die Beschaffung wei
terer fünf Funkgeräte und eines Kurzwel
lenempfängers für den Betrieb in der 
Funkbude. Es ist sehr erfreulich und ver
dankenswert, dass die Hauptversammlung 
dem Antrag zustimmte. Die Finanzierung 
der Geräte ist geregelt. 

Die Hauptversammlung wurde mit dem 
Dank für die gute Mitarbeit und mit dem 
Wunsch für eine erfolgreiche Tätigkeit in 
der Zukunft geschlossen. Stu 

Thurgau 
Fachtechnischer Kurs Sprechfunk 
am 15. und 16. April 1978 

Die genauen Angaben sind dem Zirkular 
zu entnehmen, welches aus organisatori
schen Gründen erst verhältnismässig spät 
zugestellt wird . Deshalb bitte jenes Wo
chenende schon jetzt reservieren! 

100-km-Lauf von Biel am 16. und 17. Juni 

Unser Laufspezialist Pi Rene Marquart er
teilt allfälligen Interessenten gerne Trai
ningstips! Anmeldeschluss ist am 8. Mai. 
Nähere Angaben sind beim Präsidenten 
zu erfragen. 

Terminänderung Felddienstübung 

Unsere herbstliche Grassübung wird wie 
vorgesehen in Gemeinschaft mit zwei an
deren Ostschweizer Sektionen Mittelrhein
tal und St. Gallen-Appenzell durchgeführt. 
Der Termin musste auf den 30. September 
und 1. Oktober verlegt werden, da am 
vorgesehenen Wochenende die 10. SMUT 
auf dem Waffenplatz Kloten-Bülach statt
finden wird . Nachdem an unserem Anlass 
nur die uns all en bekannten Stationen ein
gesetzt werden, die Uebungsan lage dazu 
noch verspricht, wirklich allen etwas zu 
bieten , dürfte eigentlich Grund genug 
se in , sich nun auch dieses Datum im Ka
lender mit EVU zu markieren. 

Familienbummel 

An der Generalversammlung wurde be
schlossen, diesen Familienanlass der Sek
tion auch dieses Jahr wieder am Sonntag 
vor Auffahrt (30. April) mit Verschiebungs
datum Auffahrtstag (4. Mai) abzu"ha lten. 
Der Organisator, unser Eh ren präsident Gfr 
Franz Bru nne r, wird sich freuen , wenn 
ei ne grosse Schar teilnimmt' Details folgen 
auf dem Zi rkul arweg . Hü 

Zürich 
Pferderennen Dielsdorf 
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Jährlich bis zu fünfmal werden in Diels
dorf die ber.ei1s ;o;ur TradiMon gewordenen 
Pferderennen durchgeführt. Be·re'its zur 
Tradition geworden ist auch, dass die Sek
tion Zürich des EVU den Uebermittlungs
dienst an diesen Veranstaltungen betreut. 
Es dürfte bekannt sein, dass unter den 
Uebermittlungsdiensten zugunsten Dritter 
interessante und weniger interessante Auf
gaben auszuführen sind. Der Uem Dienst 
anlässlich der Pferderennen in Dielsdorf 
gehört jedoch zweifellos zu den interes
santen und beliebten Anlässen. Die Teil
nehmer mi-t ·ihren Sprechfunkgeräten si1-
zen nicht irgendwo gelangweilt auf einem 
einsamen Posten im Wald, sondern sind 
mitten in das Geschehen dieses Sportan
lasses integriert. Die meisten sind immer 
wieder fasziniert von der sonderbaren 
Atmosphäre eines Pferderennplatzes, ha
ben sie doch sonst nie Gelegenheit, an 
einem solchen Anlass dabei zu sein. Es 
ist sogar möglich , an Standorte zu gelan
gen, zu denen normalerweise keine Zu
schauer zugelassen sind. Die Faszination 
dieser Veranstaltungen zieht daher immer 
wieder viele Funker an, die einmal dabei 
gewesen sind. 
Es soll jedoch nicht der Sinn dieses Be
richtes sein, Neid gegenüber den «Stamm
gästen» aufkommen zu lassen. Im Gegen
teil möchten wir wieder einmal neue Mit
glieder anspornen, sich für diese abwechs
lungsreichen Uebermittlungsdienste zu 
melden, und damit selbst etwas vom Ge
schilderten zu erleben. 

Organisation 

Di.e Rennen tinden jeweils am Sonntag
nachmittag statt, wobei sich das Ueber
mittlungsteam des EVU bereits am Vor
mittag trifft und gemeinsam in Dielsdorf 
das vom Veranstalter offerierte Mittagessen 
einnimmt. Ansahliessend werden die Ge
räte gefasst und getestet, die Aufgaben 
ve rteilt und neuen Teilnehmern das Kon
zept erk lärt, um dann um 13.30 Uhr einsatz-
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bereit zu sein. Das Team umfasst jeweils 
etwa acht Teilnehmer, und die hauptsäch
lichsten Verbindungen bestehen zwischen 
Sanitätslokal und dem Samariterposten im 
Innenraum einerseits, sowie dem Start, 
Führring und dem Platzspeaker auf der 
Zieltribüne andererseits. Je nach Rennen 
sind noch weitere Posten im Einsatz, vor 
allem auf der Rennstrecke und bei Trab
rennen auf dem Beobachterturm im Innen
raum. Die Funker sind also mitten im Ge
schehen drin, fiebern oft selbst mit den 
Fans um den Ausgang eines Rennens mit 
und bedauern es manchmal sogar, dass 
ihnen keine Zeit (oder kein Geld) zum 
Wetten bleibt ... 

Nächste Rennen 

Bereits sind die Daten der Rennen in die
sem Jahr bekannt: 28. Mai, 4. und 11 . Juni, 
27. August, 3. September. Vielleicht notie
ren Sie sich das eine oder andere in der 
Agenda und melden sich dann gelegent
lich zur Teilnahme, aber bitte rechtzeitig, 
d. h. spätestens zwei Wochen vor dem 
Rennen. Gelegenheit dazu besteht in un- Kampf um Spitzenplätze in einem Jagdrennen 
serem Sendelokal, wo jeweils Teilne'hmer-
listen aufgehängt sind, oder über unsere 
Postfachadresse. in diesem Sinne bereits 
jetzt : viel Vergnügen und spannende Ren
nen! 

Uebermlttlungsdienste 

Die weiteren, bereits bekannten Daten un
serer Uebermittlungsdienste sind : 30. April : 
Zürcher Waffen lauf, 6. Mai : SOLA-Stafette 
St. Gallen-Zürich. An beiden Veranstal
tungen kommen Sprechfunkgeräte zum 
Einsatz, und wir benötigen noch eine 
grössere Anzahl Teilnehmer. Machen auch 
Sie wieder einmal mit einem Uebermittler
team des EVU mit. Neben dem techni
schen ist auch der kameradschaftliche 
Aspekt solcher Anlässe nic.ht zu überse-

Im Zielrichterraum auf der Tribüne laufen 
die wichtigsten Verbindungen zusammen 
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Auch in Ernstfällen sind unsere Funker sofort zur Stelle und übernehmen auch unge
wohnte Aufgaben. Fotos: A. Landoft 

hen. Nicht selten bleiben wertvolle Erinne- Nachnahmeportikosten, indem Sie den Bei-
rungen zurück. trag rechtzeitig bis Ende Monat einzahlen. 

Mitgliederbeltrag Neue Mitglieder 

Sollten Sie den diesjährigen Mitgliederbei
trag noch nicht bezahlt haben, ist dies 
kein Unglück. Wir verstehen, dass Sie in
folge der Ausgaben für unsere Jubiläums
feier den Beitrag nicht auch noch im März 
bezahlen konnten. Ende April jedoch läuft 
die statutarisch festgelegte Frist ab, und 
nachher müssen die Säumigen mit Nach
nahmen «beglückt» werden. Sparen Sie 
uns die Umtriebe und Ihnen die hohen 

Auch diesmal können wir wieder drei 
neue Jungmitglieder begrüssen : Adrian 
Meyer, Beat Stadtmann und Peter Höltschi. 
Wir freuen uns über euren Beitritt, heissen 
euch herzl ich willkommen, hoffen einer
seits, dass ihr Gefallen an unserer Tätig
keit finden werdet, und anderseits, dass 
ihr euch aktiv daran beteiligt und auch 
mit eigenen Anregungen mithelft, Freude 
am EVU zu haben. WB 



Das technologisch modernste Text
verschlüsselungssystem ist auf allen 

Einsatzstufen mikroprozessorgesteuert 
Auch das netzunabhängige 

Handgerät ist mit Volltastatur 
ausgerüstet, verfügt über einen 

Speicher und ist kompatibel 
mit den anderen Geräten dieser Generation . 

Vorsprung ist bei Hagelin-Cryptos schon seit Jahrzehnten Tradition. 
in allen Bereichen der Verschlüsselung geheimer Nachrichten 

ist die CRYPTO AG Ihr Partner. 
Wenn es darauf ankomm*t: 

sicher ist sicher. ' . . , 
I 

CRYPTO AG 

P. 0. Box: A-163 · CH-6301 Zug/Switzerland · Phone: 042-381544 · Telex: 78 702 

ZERO hat's: 
AL-Gehäuse für militärische Verpackungs
probleme 

e Druckwasserdicht 

e Luftdicht 

e Oberflächenbehandlung n. MIL. 

e Militärischen Verpackungsstandards entsprechend 

e 19" Ausführung 

e Verlangen Sie Unterlagen 

Mechanik 
für die 
Elektronik 

Industri estrasse 47, Postfach, 8152 Glattbrugg/Zürich 

Te lefon 01 810 14 44/43 

Conseil pour Ia Suisse romande : R. Curchod , 
rue de Sablon 25, 1110 Morges, Telephone 021 71 37 51 
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@ MOTOROLA 

präsentiert das erste 
Klei nstsprechfu n kgerät 
im VHF- und UHF-Bereich 
aus der MX-300-Serie mit 
digitaler 
Sprachverschlüsselung 

e Kleinste Abmessungen 

e 2,5/2 W HF-Leistung 

e Mehrkanalbetrieb 

e 2 x 1021 Code-
rn ög I i eh keiten 

e Keine Synchronisation notwendig 

e Absolut abhörsicher 

e Klar/ verschlüsselt, manuell schaltbar 

e Hervorragende Empfangseigenschaften 

MOTOROLA 
Conununicaf:ions AG ISA 

Moosstrasse 82 
CH-8038 Zürich 
Tel. (01) 45 99 77 

45 99 78 

Geschäftsstelle Bern: 
Mühlestrasse 27 
CH-3053 Münchenbuchsee 
Telefon (031) 86 22 23 

die führende Weltmarke für elastische Zuleitungskabel 

ein Qualitätsprodukt der HOWAG AG, 5610 Wohlen 
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Hasler Nachrichtentechnik • 

In der modernen 
'Armee ist die draht 
gebundene Telefonie 
nicht wegzu
denken. 

Deshalb setzt 
Hasler sein Know 
How der modernen 
Telefonie, Elektronik 
und Übertragungs
technik ein für 
leistungsfähige Nach
richtenverbindungen 
in der Armee. 

Die MiiHär ~TP!e fonzentra !en von Hasler 
sind felderprobt und auf die verschiedenen 
Bedürfnisse der Truppen zugeschnitten . 
Es sind fo lgende Typen im Einsatz: 

••••••••••••••••• 
Bitte senden Sie uns unverbindlich Unterlagen •. 
über Ihre Militärtelefonzentralen in [QJ ~ m • • • 

:Firma : 

e Name e 
:Adresse : 

• PLZ/Ort • 

:Land : 

••••••••••••••••••••••••• Hasler AG 
Abt. Information 
Belpstrasse 23 

cH-3ooo sern 14, schweiz Hasle r 
Telefon 031 65 2111 
Telex 32 413 hawe eh 

Adressänderungen an: Ren e Roth , Postfach 486, 8?01 Schaffhausen 
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e Universeller Einsatz als schmelzsicherungslose 
Energieverteilung. . 

e Erweiterungsmöglichkeit der Anlagen jederzeit und 
ohne Unterbruch der Stromversorgung. 

e Sofortiger Ersatz der Schalt- und Steuerelemente bei· 
Störungen. 

• Kammerbauweise, dadurch bleibt ein allfällig auftreten
der Kurzschlusslichtbogen neutralisiert. 

• Doppel-Sammelschienensystem ermöglicht Prioritäten
wahl und Umgehung. 

Projeklierung 
Monlage und Inbetriebnahme 

Unterhall 

.SAUBER+GISIN 
Sauber + Gisin AG Wildbachstr 5 8340 Hinwil · Tel. 01-937 22 22 

MOTOROLA 

präsentiert das erste 
Kleinstsprechfun kgerät 
im VHF- und UHF-Bereich 
aus der MX-300-Serie mit 

digitaler 
Sprachverschlüsselung 

e Kleinste Abmessungen 

e 2,5/2 W HF-Leistung 

e Mehrkanalbetrieb 

e 2 x 1021 Code-
möglichkeiten 

e Keine Synchronisation notwendig 

e Absolut abhörsicher 

e Klar/ verschlüsselt, manuell schaltbar 

e Hervorragende Empfangseigenschaften 

MOTOROLA 
Conununlcaf:ions AG ISA 

Moosstrasse 82 
CH-8038 Zürich 
Tel. (01) 45 99 77 

45 99 78 

Geschäftsstelle Bern: 
Mühlestrasse 27 
CH-3053 Münchenbuchsee 
Telefon (031) 86 22 23 

EVU-Ansteckschilder 
Signalrote Ausführung 30 x 60 mm mit Aufd ruck 

evu Übermittlung im Plastikschild mit Anstecknadel. 

Preis pro Stück Fr. -.60 

Mit einer Kartoneinlage kann das Wort «Über

mittlung» mit dem persönlichen Namen des Trägers 

überdeckt werden . Die Ansteckschilder eignen sich 

vorzüglich für Uebermittlungseinsätze, Uebungen und 

Sekt ionsanl ässe. 

übermitllung 
Eidg. Verband der Uebermiltlungstruppen 

Zu beziehen be i : 

Reda ktio n PIONIER, Postfach, 8026 Zür ich 
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Zum Titelbild: 

Wo leistet Funkerpionier Harzenmaser 
zukünftig seinen Militärdienst? - Das 
Armeeleitbild 80 bringt für die Ueber
mittlungstruppen eine Umg/iederung 
der Ve rbä nde, wobei eine Verstärkung 
der Mittel für die Elektronische Kriegs
führu ng vo rgesehen ist. Unser Titelbild 
zeigt eine n Fk Pi im Einsatz . 

(B i ld AUEM) 

ln eine neue Zukunft 

Die Feierlichkeiten sind vorbei , der graue Alltag ist wieder eingekehrt - man 

geht zur Tagesordnung über. Mir scheint aber, und da hoffe ich, Sie gehen mit 

mir einig, es lohnt sich , einige Gedanken der Besinnung und des Ausblickes 
zu formulieren -der Besinnung , weil so viele und so wichtige Ereignisse in so 

kurzer Zeit sich folgten . Wir sind fast in einen Jubiläumstaumel geraten und für 

einige Sektionen werden die Feiern noch folgen . 

Wenn der Waffenchef der Uebermittlungstruppen , Divisionär A. Guisolan , an 

der 50. Delegiertenversammlung sagte: "· . . nicht die Zahl , sondern die Werte 

sind es ... ", so wollen wir das auch für die Feiern beherzigen. Noch mehr soll 

es uns aber zum Denken anregen , was unseren Verband betrifft. Damit blicke 

ich bereits in die Zukunft: Schon manches Schiff wurde ers t wieder richt ig flott , 

nachdem es Ballast abgeworfen, auch wenn es schmerzhaft war und vielleicht 

auch ein wertvolles Stück mit über Bord ging . 

Aber auch die Zukunft wird von uns Unternehmerischen Mut und sicher man

ches Opfer fordern , persönliche Opfer von jedem Einzelnen , dazu möchte ich 

Sie ganz persönlich ermuntern , vor allem, wenn Sie bereit sind , dies mit einem 

Selbstbewusstsein zu tun , das vom Waffenstolz der Uebermittler getragen ist 

und nicht nach Rang und Ruhm fragt. Ein jeder ist dazu fähig , in seinem Bereich 

nicht nur mitzumachen, sondern sel bst Impulse zu empfangen und weiterzu
geben. Ich richte mich auch an die Zaghaften unter Ihnen, welche glauben , 

man würde sie schon rufen, wenn man sie brauche, und überhaupt, sie hätten 

ja wenig Kontakt. Kein anderer Soldat, wie gerade wir Uebermittler, sind wäh

rend Wochen und Monaten dazu ausgebildet worden, Verbindung zu suchen . 

Der Drang nach Verbindung soll uns auch für den EVU eine Verpflichtung sein . 

Vergessen wir die Unstimmigkeiten, welche sich in der Erfüllung des Auftrages 

ergeben, gemeinsamer Wille zur Zukunftsbewältigung wird uns weiterhelfen . 

Meine Dam en und Herren, nach diesen Anregungen zur Verbesserung der zwi

schenmensch lichen Beziehungen noch ein Wort zu unseren Zielen! Wir sind 
ein ausserdienstlicher Verband, der sich die Förderung der Kenntnisse und 

Fertigkeiten seiner Mitglieder im militärischen Bereich aufs Banner geschrieben 

hat. Dass dabei die Kameradschaft, genau wie im Militärdienst, nicht zu kurz 

kommen darf , ist selbstverständlich. Und gerade diese bedingungslose Kame

radschaft - die jungen Mitglieder unseres Verbandes mögen dies von den 

älteren erfahren- soll uns helfen, neue Kräfte zu mobilisieren und das Dienen 

in den Vordergrund zu stellen. 

Ich glaube, dafür zu kämpfen lohnt sich, ganz besonders gegen unsere innere 

Trägheit und Bequemlichkeit . Sie dürfen ohne weiteres ein kleines Feuer in sich 

entfachen und an andere weitergeben. Es war dies nie wichtiger als gerade 
heute für unsere Arm ee und für den EVU. Ein letztes : Unsere Zukunft bei den 

Jungen. Mit wohlwollender Strenge, Geduld und vor allem Verständnis für die 

vielfält igen Prob leme wollen wir uns ihrer annehmen. Dies wird unsere vor

nehmste Aufgabe se in . Lassen Sie es mich wissen , wenn Ihre Bemühungen von 

Erfolg gekrön t sind . 
Ih r Zentralpräsident , Hptm H. Dinten 

Die nächste Ausgabe des PIONIER erscheint am 1. Juni 1978 
Redaktionsschluss: 15. Mai 1978 



Armee-Leitbild 80: 
Neugestaltung der Uebermittlungstruppen 

1. Massgebe,:~de Faktoren für die Organi-
sation der Uebermittlungstruppen 

Der allgemeine Auftrag der Uebermitt
lungstruppen umfasst zwei verschiedene 
Gebiete. Mit dem Aufbau, dem Betrieb und 
dem Unterhalt von Fernmeldesystemen ha
ben sie dem Verband , dem sie angehören, 
eine Dienstleistung zu erbringen. Daneben 
haben si.e aber auch besondere technische 
Aufgaben zu bewältigen, wozu die elektro
nische Aufklärung und die· e•i:genen elek
tronischen Schutzmassnahmen zählen. 
Bei der Organisation der Uebermittlungs
truppen muss auch das Ausbildungspro
problern berücksichtigt werden . Kader und 
Stäbe aller Stufen müssen cperationell ge
schult werden. ln der Milizarmee ist dies 
eine schwierige Aufgabe, für die jedoch 
einfache und zweckmässige Lösungen ge
funden werden müssen. 

2. Mängel der Truppenordnung 61 
der Uebermittlungstruppen 

Die Führungseinrichtungen und gewisse 
Fernmeldesysteme sind verhältnismässig 
komplex. Müssen Wehrmänner umgeteilt 
werden - bedingt durch die bisherige 
Heeresklassenstruktur der Einheiten -
können die technischen und personell en 
Möglichkeiten nicht mehr voll ausgenützt 
werden. Damit sinkt die Kriegsbereitschaft 
der Formationen. Der Betrieb der Ueber
mittlungszentren der grossen Verbände 
musste gemischten Ad-hoc-Organisationen 
Überbunden werden. 

3. Ziel der Neugstallung der 
Uebermitllungstruppen 

Ziel der Neugetaltung der Uebermittlungs
truppen ist es, 

- di•e Sollbestände an di•e in den 80er 
Jahren infolge Rückganges der Rekru
tenbestände kleinern Auszugsbestände 
anzupassen und die Bestände bezüg
lich Heeresklassen neu aufzuteilen 

Umteilungen und Umschulungen von 
Wehrmännern infolge Heeresklassen
wechse-ls auf ein Mindestmass herab
zusetzen; 

die Führungsmöglichkeiten der Ueber
mittlungsformationen zu verbessern; 

moderne Mittel für di·e elektronische 
Kriegführung laufend einbauen zu kön
nen ; 

- organisatorische Voraussetzungen zu 
schaffen, um die elektronische Daten
verarbeitung auf Stufe Armee , Armee
korps und Territori alzone einzuführen ; 

dem gestiegenen Bedarf an Uebermitt
lungsmitteln bei den Territor ia lzonen 
Rechnung zu tragen ; 

di·e neue Versorgungskonzeption der 
Armee auch bei den Uebermi ttlungs
truppen zu verwirkli chen ; 
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die Motorfahrzeugbestände der Stäbe 
und Einheiten an das neue Motorisie
rungskonzept der Armee anzupassen; 

- die Forderungen des neuen Leitbildes 
der Abteilung für Sanität bei der Zu
weisung des Truppen-Sanitätsperso
nals an dte Stäbe und Einheiten zu 
berücksichtigen. 

4. Umfang der Neugestaltung 

Auf der Stufe Armee werden a.nsleiie der 
bisherigen Telegrafen-, Funker- und Ue
bermiltlungsbetriebsabteiiungen neu Ue
bermiltlungsabteilungen aufgestellt, bei 
denen die Artreinheit erst auf der Siufe 
Einheit besteht. 

Somit werden die Einheiten dieser Abtei
lungen entwede.r Betriebs-, Telegrafen
ode-r Funkerkompanien sein . Für beson
dere Zwecke besteht noch eine Uebermitt
lungsabteilung mit drei nicht artrein zu
sammengsetzten Uebermittlungskompa
nien. Diejenigen Formationen der Stufe 
Armee, denen der Betrieb des Richtstrahl
netze.s der Armee obliegt, werden in Richt
strahlabteilungen und -kompanien f:]eglie
dert. Die Mittel H.ir d :e bel\liT• t., ::;t.. .• c: 
Kriegführung werden in einer EKF··Abtei
lung mit vier Einheiten zusammeng efasst. 
Auch das Fachpersonal der elektronischen 
Datenverarbeitung und der Kryptologie 
wird zusammen mit den Sprachspezialisten 
eine Elektronikabteilung bilden. Eine be
sondere Funkerkompanie ist vorgesehen 
für den Betrieb Von Funkanlagen de·r Ge
sam/verteidigung. 

Auf den Stufen Armeekorps und Division 
erhalten die Uebermittlungsabteilungen 
ebenfalls eine Betriebskompanie. Si€ er
füllt auch die Aufgaben einer Stabskom
panie. Zudem wird für jedes Armeekorps 
ei•ne EKF-Kompanie in di:e Uebermittlungs
abte:i'lung neu eingegi'i·e·de·rt. Das Gebirgs
armeekorps erhält wegen de-r topografi
schen Verhältnisse eine zusätzliche Ue
bermittlungsabteilung, die jedoch keine 
EKF-Kompanie enthält. Verdoppelt wird 
die Zahl der Uebermittlungskompanien der 
grossen Territorialzonen. 

Sowoh l die Uebermittlungsformationen 
der Armee als auch die der Armeekorps 
werden aus drei Heeresklassen zusammen
gesetzt sein . Deshalb werden grundsätzlich 
keine Umteilungen und Umschulungen 
mehr stattfinden müssen. Um den notwen
digen Landsturmanteil zu erhalten, werden 
die Wehrmänner der Landst-urm-Telegra
fenkompanien und Landsturm-Funkerkom
panien in die entsprechenden neuen Ein
heiten umgeteilt. Die Uebermittlungsforma
tion en der Divisionen we rd en mit Ausnah
me der Tel egrafenkompanien aus Auszug 
und Landwehr zusammengese tzt. Die Tele
grafenkompanien ble iben wegen der phy
sischen Anforderu ngen, die ilier an die 

Wehrmänner gestellt werden, Auszugsein
heiten. 
Wie bisher sind die Uebermittlungskom
panien der Territorialzonen aus Landwehr 
und Landslu•rm zusammengesetzt. Die 
Landsturmfunker- und Landsturmtelegra
fenkompanien werden aufgelöst. Von die
ser Neugestaltung nicht betroffen werden 
die Formationen des Feldtelegrafen- und 
Feldtelefondienstes . Die Uebermi•ttlungs
kompanien der Kampfbrigaden erfahren 
nur geringe Aendeorungen. 

5. Ausbildung 

Die Neugestaltung der Uebermittlungstrup
pen wirkte sich auch auf das Ausbildungs
konzept aus, das der Waffenchef der Ue
bermittlungstruppen für die Schulen und 
Kurse seines Verantwortungsbereiches 
festgelegt hat. Für die Schul- und Kurs
kommandanten bildet dieses Konzept eine 
der Grundlagen für ihre Tätigkeit, den 
Truppenkommandanten gewährt es einen 
Ueberblick über die Ausbildung von Kader 
und Mannschaft. Zusammen mit den Zi el
setzungen und einer Stoffübersicht bildet 
das Konzept die «Weisungen für die Aus
bildung im Uebermittlungsdienst». 

Diese Weisungen bringen: 

- organisatorische Umstellungen in den 

neue Ausbildung szi ele auf Grund der 
neuen Pflichtenhefte für die zahlreichen 
neuen Funktionen; 

- die Möglichkeit, das Fachpersonal der 
elektronischen Datenverarbeitung und 
der Kryptologie sowie die Sprachspe
zialisten nicht über die Rekrutenschule, 
sondern nur durch Umleitung bereits 
ausgebi ldeter Wehrmänner mit beson
deren beruflichen Kenntnissen zu ge
winnen; 

- vermehrte Ausbildung von Hilfsdienst
pliichligen der Gattung Uebermittlung; 

- eine Anpassung der bisherigen Anfor
derungsprofile für die Aushebung der 
Rekruten. 

Mit der Ausbildung gernäss den neuen 
«Weisungen für die Ausbildung im Ueber
mittlungsdienst» wurde in den Frühjahrs
schulen 1978 begonnen. 

6. Zeitlicher Ablauf 

Bereits im Jahr 1974 wurde mit den Vor
arbeiten für die Neugestaltung der Ue
bermittlungstruppen begonnen, indem auf 
Grund der bisherigen Erfahrungen der 
Truppe die zweckmässigsten neuen Orga
nisationsformen der Stäbe und Einheiten 
erarbeitet wurden. Im August 1976 stimm
te die Kommission für militärische Lan
desverteidigung der neuen St ruktur der 
Uebermittlungstruppen zu. Anschliessend 
erfolgte die Au sarbeitung der Botschaft 
des Bundesrates an die Eidgenössisc-hen 
Räte über die Aenderung der Truppen
ordnung, 1. Teil der Verwirkl ichung des 
.ll."mee leitbi ldes 80, die unter anderem 



auch die Neugestaltung der Uebermitt
lungstruppen auf Stufe Armee und Hee
reseinheit umfasste. in der Herbstsession 
1977 hiessen die eidgenössischen Räte 
diesen Bundesbeschluss gut. Somit kann 
die Neugestaltung der Uebermittlungstrup
pen wi,e geplant auf den 1. Januar 1979 
in Kraft treten. 

7. Verwaltungsinterne Massnahmen der 
Abteilung für Uebermittlungstruppen 

Um die Verwirklichung der Neugestaltung 
der Uebermittlungstruppen auf den vorge
sehenen Zeitpunkt sicherzustellen, wurde 
im Herbst 1976 elin nebenamtlicher Pro
jekt/eiter besNmmt. Er war ve.rantwortliich 
für die Planung, die Ueberwac·hung und 
die Steuerung der vielfältigen Verwaltungs
aufgaben der Abteilung für Uebermitt
lungstruppen. Mittels eines Netzplanes auf 
der Basis der elektronischen Datenverar-

beitung konnte dieses Ziel erreicht wer
den. Die elektronische Datenverarbeitung 
war auch unentbehrlich für die Planung 
und Durchführung der umfangreichen per
sonellen Mutationen, mussten doch etwa 
30 000 Wehrmänner erfasst werden . in die
se personelle Planungsarbeit wurden die 
Truppenkommandanten miteinbezogen. 

Im Rahmen dti·eser verwaltungsinternen 
Massnahmen wurden di•e Landsturmkurse 
für Telegrafen- und Funker-Einheiten für 
die Jahre 1977 und 1978 sistiert. Eben
falls sistiert wurden mit Rücksicht auf die 
neue Heeresklassenzusammensetzung die 
Umteilungen von Wehrmännern aus der 
Landwehr in den Landsturm auf den 1. Ja
nuar 1978. Um den zusätzlichen Bedarf an 
27 neuen Truppenkommandanten zu dek
ken, mussten in den Zentralschulen IB 
mehr Plätze eingeplant werden. 

Delegiertenversammlung 1978 in Basel 

Strahlender Sonnenschein , perfekte Fe&t
organisation, reich befrachtetes Tagungs
programm - so wurden die Teilnehmer 
der diesjährigen Delegiertenversammlung 
am 8./9. April 1978 in Basel erwartet. Die 
Sektion beider Basel feiert ihr 50jähriges 
Bestehen und hat den EVU an die Rhein
stadt eingeladen. Aber nicht nur das eige
ne Jubiläum, sondern auch die 

Wahl des neuen Zentralpräsidenten 

setzte einen besonderen Akzent: Hptm H. 
Dinten, bisheriger Chef Werbung und Pres
se des Zentralvorstandes und neuer Zen
tralpräsident, ist selbst Basler und gehört 
der Sektion beider Basel an. 

Die Delegiertenversammlung 

am Sonntag , 9. April 1978, in der Aula des 
Völkerkunde-Museums Basel stand ganz 
unter dem Zei chen der Neuwahlen. Es 
lagen die Rücktritte von Major L. Wyss, 
Zentralpräsident seit 1966; Hptm F. Dayer, 
Vizepräsident und Chef TK seit 1973 (ZV
Mitglied seit 1971); Cap A. Langet, Chef 
Übungen seit 1973; Fw W. Bossert, Zentral
kassier seit 1968; Wm D. Bandinelli , Bei
sitzer seit 1969; Wm E. Schöni , Redaktor 
des PIONIER 196Q-1977; Gfr R. Breit
schmid , Chef Jungmitgliederwesen seit 
1976 und Pi A. Sobol, Protokollführer seit 
1972, vor. 

Tagungsort De iagiertenversammlung /978: Hote l Merian mit Gate Spitz in Basel 

8. Abschliessende Bemerkungen 

Die Neugestaltung der Uebermittlungstrup
pen, die nun auf den 1. Januar 1979 in 
Kraft tritt, ist auch eine Planung auf län
gere Sicht. Die neue Gliederung beruht 
auf den bisherigen Erfahrungen und soll 
in der Lage sein, zukünftige Entwicklun
gen zu verkraften, ohne dass eine neuer
liche grundlegende Umstrukturierung not
wendig wird. Allerdings werden Anpassun
gen der Sollbestände an die weiter rück
läufigen Rekrutenbestände nicht zu um
gehen sein . Der Ausfall an Wehrmännern 
muss in der Zukunft durch vermehrten 
Einsatz neuer Technologien beim Ueber
mittlungsmaterial und durch eine neue 
Konzeption für den Unterhalt dieses Ma
terials wettgemacht werden . 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
Truppe und Einsatz 

Der neue Zentralpräsident, Hptm Heinrich 
Dinten, bei der Wahl seines neuen Zentral
vorstandes 

Die Delegierten wählten Hptm H. Dinten 
zum neuen Zentralpräsidenten und ernann
ten Oblt U. Siegenthaler (Bern), neuer Chef 
TK ; Lt P. Wagenbach (Biel), Beisitzer; Adj 
Uof B. Schürch (Ticino) , der neue Chef 
Uebungen; Gfr P. Vallotton (Vaudoise) , 
neuer Chef Werbung/Propaganda ; Gfr R. 
Gartmann (Luzern) , ProtokoiHührer und 
Jungmitglieder-Obmann und Uem Sdt P. 
Vital (Zürcher Oberland), neuer Zentral
kassier, zu neuen ZV-Mitgliedern. 

Im Amt bestätigt wurden Hptm W. Kuhn 
(Basisnetz) , Oblt J. Saboz (Kurse) , Oblt 
H. J. Spring (Redaktor PIONIER) , Adj Uof 
A. Heierli (Materi al), Wm W. Aeschlimann 
(Sekretär) und Wm R. Roth (Katastrophen
hilfe und Mutationen) . Major L. Wyss stellt 
si ch für eine Amtsperiode als Vizepräsident 
zur Verfügung. 

Die Wanderpreise konnten die beiden Sek
t ionen St. Gall en-Appenzell und Mitlei
rheintal entgegennehmen. Im Anschluss 
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Major L. Wyss (Baden), Zentralpräsident 
seit 1966, bei seinem Abschied von der 
Delegiertenversammlung in Basel 

Divisionär A. Guiso/an, Waffenchef der Ue
bermitt!ungstruppen, überbrachte die Grüs·
se des Eidg. Militärdepartementes und der 
Abteilung für Uebermittlungsruppen 

daran entbot der Waffenchef der Ueber
mittlungstruppen, Di·vi,sionär A. Guisolan, 
den anwesenden Ehrenmitgliedern, Gästen 
und Delegierten die Grüsse des Vorstehers 
des Eidg. Militärdepartementes und ging 
auf aktuelle Fragen des Verbandes ein. 

Mit dem Apero , gestiftet von der Basler 
Regierung im Keller des Blauen Hauses, 
hatte es eine besondere Bewandtnis: Das 
Haus soll dringend renoviert werden , dank 
Glück, Initiative und Verständnis beginnen 
die Arbeiten am Montag, 10. April 1978 . 
Am gemeinsamen Mittagessen im Hotel 
Merian hiess der bas lerische Regierungs · 
rat Kar! Schnyder in seiner gewohnt fröh
lichen Weise den EVU willkommen und 
freute sich, Zürcher begrüssen zu dürfen. 
Auch Basel zeigte sich bis zum Schluss 
von seiner besten Seite, bessere Tage hät
te man weder für sich noch für den Ver-
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band kaum wünschen können. OK-Präsi
dent Gaston Schialter und Sektionspräsi
dent Waller Wiesner h·atten zusammen mit 
ihrem Team den ganzen Tagungsablauf 
minuziös vorbereitet, selbst das Militär
konzert fehlte nicht, genauso wie am Sams
tagabend, wo Basler Trommler und Pfei
fer den Beweis ihres Könnens ablegten. 

An der Präsidentenkonferenz 

Iiessen sich 27 Sektionen vertreten. Zum 
Protokoll der letzten Versammlung ergänz
te der Zentralmaterialverwalter, dass alles 

Drucksachen- und Werbematerial (ausge
nommen Probeexemplare PIONIER) beim 
Zentralmaterialverwalter zu beziehen sei. 
Der Antrag der Sektion Zürichsee rechtes 
Ufer, der Zentralvorstand soll sich mit der 
Abteilung für Uebermittlungstruppen in 
Verbindung setzen, um die Abgabe von 
Funkgeräten für Uebermittlungseinsätze zu 
überprüfen, wurde von den Präsidenten mit 
grossem Mehr unterstützt. Zum Zirkular, 
welches Wm A. Vogel unlängst versandt 
hatte, gab der Zentralsekretär einige Er
gänzungen ab. Adj Uof A. Heierli orien-. 

Festlicher Glanz im strahlenden Sonnenschein: Das Militärkonzert vor dem Gate Spitz 

Man ist in Basel: Trommler und Masken dürfen nicht fehlen .. . 
(Fotos: Hansjörg Spring) 



tierte über die Aenderungen in den Male
rialabgaben SE-218, E-602 und ETK-R. Das 
Inventarwesen wird ansc"hliessend überar
beitet, ebenso steht die Ueberprüfung des 
Bestellwesens in Aussicht. Hptm H. Dinten 
legte eine Expose zur Mitgliederwerbung 
vor; der Rückgang betrug 1977 120 Mit
glieder. Der Redaktor des PIONIER dankte 
der Sektion Baden für ihren freiwilligen 
Beitrag von 500 Franken zur Verringerung 
des Defizites des PIONIER im Jubiläums-

jahr. Wm R. Roth wird die Einteilung der 
Zuständigkeiten der Sektionen im Kata
strophenfalle neu regeln. Schwierigkeiten 
im Mutationswesen haben zu einem er
gänzenden Rundschreiben an die Muta
tionsführer der Sektionen geführt. Schliess
lich beantwortete der Zentralvorstand Fra
gen und gab bekannt, dass am 27. Mai 
1978 in Oensingen eine weitere Liquidation 
von Uebermittlungsmaterial stattfindet. 

(Hansjörg Spring) 

Neues Kurzwellen-Funksystem für das niederländische Heer 

Das königlich-niederländische Heer hat 
bei AEG-Telefunken Kurzwellen-Sende
Empfangsgeräte im Wert von über zwei 
Millionen DM bestellt. Hierbei handelt es 
sich um das neue Feldfunkgerät SE 6861 
komplett mit Batterieteilen, Ladegeräte so
wie Prüf- und Messmillel für die Wartung. 
Dieser erste Auftrag wird bis Mille 1978 
abgewickelt sein. Gründliche Erprobungen 
:o:eigten, dass die Feldfunkgeräte verschie
dene Forderungen des niederländischen 
Heeres erfüllten, die über die ursprüng
liche Konzeption hinausgingen. 

1. Verwendungszweck 

Das 20-W-Feldfunkgerät SE 6861 ist e1in 
tragbares Sende-/ Empfangsgerät für Mili
tär, Polizei , Sicherheits- und sonstige Dien
ste. Da es klein, leicht und unempfindlich 
gegen klimatische und mechanische Be
anspruchung ist, eignet es sich besonders 

für den Betrieb unter härtesten Umweltbe
dingungen an Land (z. B. in Kettenfahr
zeugen) oder auf dem Wasser. Durch voll
automatische Antennenanpassung und eine 
Einrichtung zur Speicherung von 5 beliebi
gen Frequenzen, die bei Bedarf durch 
Knopfdruck gewählt werden, ist die Bedie
nung so einfach wie die eines UKW-Gerä
tes. Es kann von ungeschultem Personal 
jederzeit benutzt werden, da Beschädigun
gen durch Fehlbedienung ausgeschlossen 
sind. 

2. Allgemeines 

Das 20-W-Kurzwe//en-Feldfunkgerät SE 
6861 ist ein Sende-/ Empfangsgerät für 
285 000 Frequenzen, die in 100 Hz-Schrit
ten eingestellt werden können. Es eignet 
sich auch als Treiber für breitbandige Sen
deverstärker (z. B. SE-6863). Das Gerät ar
beitet mit einer Sendeleistung von 20 Watt 

Das Feldfunkgerät SE 6861 in der Fahr
zeughalterung und mit aufgesetztem Sen
deverstärker SV 6863. Die Sendeleistung 
beträgt maximal 150 Watt. 

in den Betriebsarten A1, A3J und mit ex
ternem Modem auch auf F1. Die Sende
leistung ist auf 2 Watt umschaltbar. 
Das Feldfunkgerät besteht aus dem Grund
gerät und einem abne-hmbaren Batterieteil 
mit eingebautem Wandler. Dieses Batterie
teil ist in 3 Ausführungen lieferbar: 

-Mit NiCd-Akkumulatoren für eine Be
triebsdauer von 8 Stunden. 

-Mit NiCd-Akkumulatoren für eine Be
triebsdauer von 36 Stunden. 

-Mit Lithium-Batterien für eine Betriebs-
dauer von 36 Stunden. 

Die Betriebsdauer ist bei einem Sende
Empfangsverhältnisvon 1 : 9 angegeben. 
Ausserdem kann das Feldfunkgerät über 
den Wandler des Batte-nieteils an Bordnet
zen von 21,5 V bis 38 V betrieben we-rden. 
in der J,i•e.ferbaren Fahrzeughalterung kann 
das Gerät ohne Batterieteil direkt an einem 
Bordnetz von 12 V bis 36 V angeschlossen 
werden. Für stationären Einsatz wi.rd ein 
Netzteil für den Betrieb an Netzen mit 
115 V oder 220 V, 40 bis500Hz verwendet. 
Für den Betri·eb als Manpack werden falt
bare Stabantennen benu.tzt, zur optimalen 
Ausnutzung des Gerätes können aber auch 
andere Antennen angeschlossen werden , 
denn durch das vollautomatische Abstimm
teil des Gerä~as werden sowohl Stabanten
nen als auch Langdrahtantennen oder Di
pole für Steilstrahlung an den Senderaus
gang angepasst. Ein elektronischer Schutz 
der Endstufe bewahrt das Gerät vor Scha
den, beispielsweise bei ab·gerissener An
tenne. 

3. Elektrisches Konzept 

Der zentrale Teil des Feldfunkgerätes ist 
ein Steuersender neuester Technologie (C
MOS-Schaltungen) mit dem sehr geringen 
Leistungsbedarf von 2 Watt. Die Frequenz 
wird nach dem Analyse-Prinzip aufbereitet. 
Sende- und Empfangsteile sind in moder
ner Brehtbandtechnik mH hochliegender 

Die Fe ldfunkausrüstung SE fl861 und SV 6863 im Einsatz auf einem Geländefahrzeug Zwischenfrequenz (40 MHz) aufgebaut, da-
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4. Technische Daten 

Ausgangsleistung : 

Betriebsarten : 

Frequenz-Bereich: 

Frequenz-Stabilität: 

Antennenabstimmung: 

Allgemeiner Aufbau: 

Temperaturbereich: 

Mechanische Beanspruchung : 

Abmessungen und Gewichte : 

Grundgerät : 

Grundgerät mit Standard-Batterieteil: 

Das 2(}-Watt-Feldfunkgerät SE 6861 
mit geöffneter Klappe und der digitalen 
Frequenzvorwahl 

(Bilder AEG-Telefunken) 

durch entfallen alle mechanischen Ab
stimmittel und wesentliche Störquellen. 
Durch den eingebauten Speicher rst die 
Bedienung des Feldfunkgerätes so einfach 
wie die eines UKW-Gerätes. Vier beliebige 
Frequenzen im Bereich von 1,5 bis 30 MHz 

n PIONIER 

20 Watt an 50 Ohm, umschaltbar auf 2 Watt 

A1, A3J (mit extemem Modem F1) 

1,5-30 MHz 

1 X 10---6 

vollautomatisch, Abstimmzeit mit Stab
antenne im Frequenz-Bereich 

2 MHz ca. 5 sec. 

3 MHz ca. 2 sec. 

4 bis 30 MHz ca. 1 sec. 

Steckbare Baugruppen (Modulbauweise), 
auswechselbar ohne Abgleich 

betriebsfähig und datenhaltig 

Grundgerät -40 oc bis +70 oc 
NiCd-Batterieteile -40 oc bis + 70 °C 

Lithium-Batterieteile -40 oc bis + 70 oc 
Schüttelfestigkeit 10---55 Hz, 2 g 
mit Schwingrahmen (mobil): 

Stossfestig keit 2000 Stösse in allen 
Ebenen mit 40 g, 6 ms 
± 15% 

Schockfestigkeit 50 g, 6 ms 

Schüttelfestigkeit 10---500 Hz, Gesamt-
"....,rlitude 0.7 mrl' . 
rnax. 5 g 

Wasserdicht bis 1 m Wassertiefe 

Höhe Breite Tiefe Gewicht 
mm mm mm kg 

80 285 187,5 4,7 

80 285 296,5 8,3 

können ·gespeichert werden. Hierzu wird 
für jede Stellung des. Kanalschalters (Ka
nal 1 .. 4) die gewünschte Frequenz mit 
den 6 Digitalschaltern eingestellt und mit 
dem Druckknopf Speicher eingespeichert. 
Danach können diese 4 PrP.set· Frequenzen 

Frequenz-Prognose 
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Hinwelse für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
ursh:dt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85% 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 J..I.V/m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermlttlungstruppen 



3.1 

SE 6861 

I 
1 

Blockschalbild SE 6863 

1. KW-Feldfunkgerät SE 6861 

2. Fahrzeughalterung FH 6861 

2.1 Stromversorgung für Feldfunkgerät 

2.2 Trennstufen 

und in Stellung 0 die mit den Digital
schaltern eingestellte Frequenz durch ein
fachen Knopfdruck abgerufen werden . Je
de Preset-Frequenz kann jederzeit geän
dert werden, wobei die vorher eingespei
cherte Frequenz automatisch ·gelöscht wird . 

SMUT 1978 

Neues Konzept 

Jeder Uebermittler hat mindestens eine 
Startgelegen heil: 

Geländelauf (mit Sturmgewehrschiessen, 
Handgranaten-Zielwurf, Tel efon-Uebermitt
lung und Fragen) für Soldaten, Gefreite 
und Unteroffiziere. 

MWD-Parcours für Motorfah.re·r, Moto-rfahr
gefrei te und Motorfahrerunteroffiziere und 
alle anden Lastwagenfahrer der Armee. 

Einzel-Orientierungs/auf (Pi·stolen-Sch ies
sen, Distanzenschätzen, Geländepunktbe
stimmen und Fragen) für Dienstchefs, hö
here Unteroffiziere und Offiziere. 

Allgemeiner Geländelauf (ohne Einlagen) 
für alle. 

Teilnahmeberechtigt sind Offiziere, Unter
offiziere, Gefreite und Soldaten sowie An-

3. Sendeverstärker SV 6863 

3.1 Leistungsverstärker 

3.2 Oberwellenfilter 

3.3 Richtkoppler 

3.4 3dB-Dämpfungsglied 

3.5 Frequenzbereichsanalysator 

3.6 Steuerung und Ueberwachung 

3.7 Stromversorgung für Leistungs-
stufen 

3.8 Stromversorgung für 
Steuerung und Ueberwachung 

4. Autom. Antennenanpassgerät 

5. Antenne 

Bei geschlossener Schutzklappe werden 
im normalen Betrieb nur noch der Betriebs
artenschalter Aus, A3J/2 W oder 20 W, A1 / 
2 W oder 20 W, der Lautstärkeschalter 
(Lautstärke 1 ... 7) und der Kanalschalter 
(Kanal 0 ... 4) betätigt. Die Ziffern der 

gehörige der Funktionsstufen FHD und HO 
der Uebermittlungstruppen (und bei den 
Uebermittlungstruppen eingeteilte Wehr
männer anderer Truppengattungen) in den 
für sie vorgesehenen Wettkämpfen und 
Kategorien (Auszug, Landwehr und Land
sturm). 

Wettkampfreglement 

Das Wettkampfreglement ist bei der AUEM 
und allen Kommandanten der Uebermitt
lungstruppen erhältlich und orientiert über: 

- die vier verschiedenen Wettkämpfe 

- die allgemeinen Wettkampfbestim-
mungen 

- die besonderen Vorschriften 

- die Auszeichnungen 

- die administrativen Bestimmungen 

und das allgemeine Pro·gramm. 

Es ist in deutscher, französischer und ita
lienischer Fassung erschienen. 

Wettkampfordnung 

Allen rechtzeitig angemeldeten Teilneh
mern und den Kommandanten der Ueber-

Digitalschalter sind mit dem Druckknopf 
BEL zu beleuchten. 

5. Sendeverstärker SV 6863 

Durch Verwendung des Feldfunkgerätes 
SE-6861 als Steuersender und Empfänger 
und dem bre.i>tbandigen Sendeverstärker 
SV 6863 ist dfe 100-W-Kurzwe//en-Sende
Empfangsan/age SE 6861 entstanden. 
Der Sendeverstärker i·st volltransistorisiert 
und modular aufgebaut. Er hat zwei unab
hängige, einstufige 75 W-Leistungsverstär
ker, d. 'h. die Ausgangsleistung des Feld
funkgerätes wird auf max. 150 Watt ver
stärkt. Durch getrennte Schaltwandler der 
beiden Leistungsverstärker wird eine be
sonders hohe Betriebszuverlässigkeit er
reicht, da die the-rmische Belastung der 
Stufen geringer ist und bei Ausfall einer 
Leistungsstufe mit verminderter Leistung 
weitergesendet werden kann. Schutzschal
tungen überwachen Antennenanpassung 
und Temperatur der Anlage. Fehlanpas
sung führt zur linearen Reduzierung der 
Leistung, im Extremfall wird der Sender 
abgeschaltet. Bei Uebertemperatur wird 
die Leistung - bei gleichbleibendem Wir
kungsgrad - zurückgeschaltet. Da die 
Verlustleistung im gleichen Mass verrin
gert wird, ist die Anlage selbst bei sehr 
hohen Umgebungstemperaturen funktions
fähig. Tritt während des Sendevorgangs 
eine Störung im Sendeverstärker SV 6863 
auf, so wird er automatisch dreimal im Ab
stand einer Sekunde überprüft. Ist die Stö
rung dann noch vorhanden, wird die An
tenne automatisch an den Ausgang des 
20 W-Feldfunkgerätes geschaltet. Es kann 
somit selbst bei Totalausfall des Sendever
stärkers mt verringerter Leistung gesendet 
we-rden. Willy Baumgartner, Au ZH 

mittlungstruppen und TT-Betriebsgruppen 
wird ein Wettkampfprogramm zugestellt. Es 
enthält unter anderem : 

- das Detailprogramm und die Tagesbe
fehle 

- die Weisungen an die Teilnehmer be-
tr-effend Wettkämpfe und Dienstbetrieb 

- die Informationen für Gäste und Presse 

- die Startlisten 

- die Erstklassierten der ersten neun 
SMUT-Auflagen 

Damit für die Wettkämpfe ein vernünftiger 
Zeitplan aufgestellt werden und das Wett
kampfprogammheft rechtzeitig und voll
ständig erscheinen kann , ist der Anmelde
termin unbedingt einzuhalten. 

Meldeschluss: 31. Mai 1978 

Anmeldungen nur mit dem offiziellen An
meldeformular (liegt dem Wettkampfregle
ment bei) auf dem Dienstweg an die Abtei
lung für Uebermittlungstruppen, Postfach, 
3000 Bern 25. 

Wettkampfchef SMUT 78 
Kdo Uem Rgt 2 
Hptm Fankhauser 
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panorama 
Kurzmeldungen aus Industrie, Technik, Wissenschaft und Militär 

Code erst in 300 Jahren gebrochen 

Bericht von der Fachausstellung 
COMMUNICATIONS 78 in Birmingham GB 

Weitestgehend immun gegen analytische 
Dekodifizierung ist CRYPFLEX, Marconi's 
neu.estes Sprachverschlüsselungsgerät. Es 
wurde am 4. April in Birmingham anlässlich 
der Fachausstellung <<COMMUNICATIONS 
78» erstmals öffentlich vorgestellt. Im Bild 
ist es rechts unten ersichtlich, während 
links davon aus der Serie CLANSMAN der 
VHF-Sende-Emptänger UK/VRC 353 und 
darüber ein Kurzwellen-Transceiver UK/ 
VRC 321 montiert sind. Die Anwendung ist 
nicht auf den militärischen Bereich be
schränkt ; sowohl im diplomatischen Dienst 
als auch im kommerziellen Bereich sieht 
GEC-Marconi Electronics noch weite Ab
satzgebiete. Das niedrige Gewicht von 15 
Kilogramm prädestinieren das kompakte 
Gerät ganz besonders zu mobilem Einsatz 
zu Lande, zu Wasser und in der Luft. 

So Wli•e auf -einef Fläche von 10 000 m2 TeH
nehmer aller Kontinente versammelt wa
ren , so wurde das Ausstellungszentrum 
Birmingham zu einem Mekka der Fachleute 
aus den verschiedensten Ländern, zumeist 
Spezialisten der PTT-Uebermittlung, von 
zivilen Radiodiensten sowie aus allen mili
tärischen Sparten der Verbindung, Daten
übertragung und der elektronischen Kriegs
führung. 

Die tadellose Organisation und die hellen 
freundlichen Räumlichkeiten einerseits und 
die grosse Auskunftsbereitschaft der Aus

T 
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steiler anderseits trugen dazu bei, die Aus
stellung mühelos zu «bewältigen». Ein 
reichhaltiges Programm von Konferenzen 
vermittelte weitere Informationen über den 
neuesten Stand in drei Hauptgebieten der 
Uebermittlung: am 5. April waren es die 
PTT-Dienste, am 6. April die zivilen und 
am 7. April die militärischen Verbindungen, 
welche von Experten der Industrie, von 
Regierungen wie auch von Universitäts
Professoren behandelt wurden. Alles in 
allem: eine Fülle von Daten und Neuigkei
ten über eines der sich am rasantesten 
entwickelnden Kinder der Elektronik. 

Jörg Hürlimann 
Voranzeige: 

COMMUNICATIONS 80: 6.-9. Mai 1980 in 
Birmingham 

Unterwasser-Telefonkabel-Weltrekord 

Auf der 380 Seemeilen langen Strecke 
zwischen Barcelona und Genua soll ein 
Unterwasser-Telefonkabel für 4140 gleich
ze it ige Telefongesprac t1e durch die o :· ~: .. 
der britischen Schwestergesell schaft der 
Standard Telephon und Radio AG, Zürich, 
verlegt werden. 
Dieses mit 139 Verstärkern bestückte Ka
belsystem vom Typ NG 1 weist damit die 
derzeit grösste Uebertragungskapazität der 
Weit auf. 
Die Inbetriebnahme ist auf Mai 1979 vor
gesehen. Um die Finanzierung des Vor
habens zu erleichtern, wurde durch das 

britische «Export Credits Guarantee De
partment» (ECGD) eine Exportrisikogaran
tie gegeben . 

Standard Telephon und Radio AG (Zürich) 

Gemeinsame Sonderschau 
Zivilschutz- FHD- Rotkreuzdienst 

Im Glattzentrum Walfiselfen stellten sich 
vom 17. März bis 1. April 1978 die drei 
Organi•sationen Zivilschutz, Frauenhilfs
dienst und Rotkreuzdienst erstmals -in einer 
gemeinsamen Sonderschau der Oeffent
lichkeit vor. Auf einer Fläche von 1000 m2 

inmitten des Verkaufszentrums erhielten 
die zahlreichen Besucher einen guten 
Ueberblick über Mittel und Aufgaben der 
drei Organisationen. Die Sonderausstellung 
wurde besonders durch die grosse Mate
rialsc·hau des Zivilschutzes - vom chirur
gischen Besteck bis zum Funkgerät SE-
125- geprägt. Einen weiteren Anziehungs
punkt bildeten sicher die Brieftauben in 
;;,,o .." mnh;lon Sr.hl;o!<1 . Die Ausstellunq 
wu rde durci1 lnformat;ons::;tancJ e und Ton
bi•ldschauen ergänzt. sp 

Autophon AG: 

Breites Programm an Kommunikations
mitteln 

An der internationalen Fachmesse für Si
cherheit (30. Mai bis 3. Juni 1978 auf dem 
Zürpa-Messegelände in Zürich-Oerlikon) 
zeigt die Autophon AG ihre Alarmübertra
gungs- und Kommunikationsanlagen. 

Video-Sicherheitssystem 

Im Autophon-Video-Sicherheitssystem ist 
modernste Automatisierungstechnik für die 
Gefahrenerkennung in Betrieben mit der 
Intelligenz des entscheidenden Menschen 
kombiniert. 
Sensoren setzen Fernsehkameras in Be
trieb, die das Geschehen auf Monitore 
übertragen. Ein einziger Beobachter kann 
auf diese Weise viele neuralgische Stellen 
in einem Betrieb wirkungsvoll überwachen. 
Der Beobachter qualifiziert eingehende 
Meldungen. Er entscheidet über notwen
dige Reaktionen, benachrichtigt die Feuer
wehr oder alarmiert die Polizei. in kürze
ster Zeit können mit dem Video-Sich er
heitssystem angemessene und überlegte 
Massnahmen getroffen we rden. 

Fernwirksysem /US 35 

Bei der Ueberwachung von Wasse r- und 
Elektrizitätsversorgungsnetzen, bei der Ab
wasserreinigung und beim Umwelts chutz, 
bei der Ueberwachung von Autobahnen 
liW~ Verkehrsknotenpunkten , bei der Ge-



Videoanlagen der Autophon AG werden auch zur Verkehrsüberwachung eingesetzt. Die 
Stadt Lausanne verfügt über die· grösste Fernseh-Verkehrsüberwachungsanlage der 
Schweiz. 

bäudeüberwachung - überall kann das 
rechnergesteuerte Fernwirksystem IUS 35 
eingesetzt werden. Meldungen, Befehle, 
Messwerte, Führungsdaten von Regelungen 
können damit in beliebiger Richtung wirt
schaftlich und sicher übertragen werden. 
Als Uebertragungskanal können Kabelver
bindungen wie auch HF- oder Funkver
bindungen verwendet werden. 

PS 80 informiert, alarmiert und mobilisiert 

Wo Menschen bei ihrer täglich en Arbeit 
aufeinander angewiesen sind, muss die 
telefonische Verbindung rasch und sicher 
klappen. 
Mit der Personensuchanlage PS 80 kann 
jeder Mitarbeiter innert Sekunden. an . das 
nächste Telefon gerufen werden. Der Ruf
empfänger ist mit einem Informationsdis
play ausgerüstet. Damit können Einzelp8r
sonen und Gruppen differenzierte Anwei
sungen sofort übe·rmiUelt werden. Für die 
Ueberwachung von Maschinen, Steuerun
gen oder Regelsystem en ist ein techni
scher Alarm anschliessbar, der das Auf
sichtspersonal bei einer Störung mobili
siert. 

NA TEL 

NATEL ist der landesweite neue Auto-Tele
fondi enst der schweizerischen PTT. Auto
phon entwickelte, baut und installiert die 
Fah rzeugausrüstung dazu: einen modifi
zie rten Sende-Empfänger der Radiovox-55-
Reihe sowie ein Bedieng erät mit Wählta
statur und ein Mikrotelefon. Neu auf dem 
Markt ist ietzt das Model l aportable". A!le 
zu m Betrieb notwendigen Geräte sind be
quem in e;nem Aktenkoffer untergebracht. 

Unterhalten, wecken und alarmieren 

Mit dem Telefonrundspruchempfänger kann 
sich der Hotelgast nicht nur unterhalten 
und wecken lassen, er kann über den Emp
fänger auch alarmiert werden. Das Unter
haltungsprogramm: Sechs Radlioprogram
me, störungsfrei in vier Sprachen während 
24 Stunden. Di·e Digitaluhr mit Weckauto
matik: Die Uhr wi•rd von der Zen.t~ale aus 
mit codierten Impulsen gesteuert. Der Ho
telgast bedient die leicht einstellbare 
Weckautomatik selbst. Das Wecken ist 
damit einfacher und zuverlässi-ger gewor
den. Alarmieren : Der Rundspruchempfän
ger ermöglicht gruppenweise Durchsage 
von Meldungen an die Gäste- und Perso
nalzimmer. Dies ganz gleich, ob und auf 
welchem Programm der Empfänger einge
stellt ist. Autophon AG 

Automatische Speichervermittlung für die 
Berliner Polizei 

Vor kurzem wurde bei der Berliner Polizei 
eine Speic'hervermittlungszentrale vom Typ 
ITT ADX 6400 mit insgesamt 240 ange
schlossenen Leitungen in Betrieb gesetzt. 
Die von SEL, einem Schwersterunterneh
men der Standard Telephon und Radio AG, 
Zürich , gelieferte Anlage ermöglicht dem 
Benützer Meldungen verschiedenen Ur
sprungs und unterschied licher Kodierung 
innerhalb eines Netzes automatisch an ei
nen oder mehrere Empfänger zu vermitteln 
und computergerecht abzuspeichern. Alle 
Meldungen können aus dem Speicher je
derzeit wieder abgerufen we rden . Bei die
sem System, in dem der Rechn er ITT 

16/440 zur Anwendung kam, handelt es 
sich um eine der grössten je von der ITT 
gelieferten Speichervermittlung. 
Bereits im vergangenen Jahr hatte die Po
lizei des Bundeslandes Niedersachsen ein 
gesamtes Fernmeldenetz mit insgesamt 5 
Speichervermittlungen sowie Konzentrate
ren mit fast 400 angeschlossenen Leitun
gen in Betrieb genommen. 

Standard Telephon und Radio AG (Zürich) 

Korrespondenz-Verschlüsselung mit 
Telekrypt-Star 

Die Korrespondenz-Verschlüsselungsein
richtung Telekrypt-Star schützt im ON-Une
Betrieb simplex oder halbduplex oder im 
OFF-Line-Betrieb den verschlüsselten Aus
tausch schriftlicher Nachrichten vor Miss
brauch. Sie ist sowohl bei Uebermittlungen 
über das Telex-Netz, das öffentliche Fern
sprechnetz, das integrierte Datennetz oder 
für Funkverbindungen mit Uebertragungs
geschwindigkeiten zwischen 50 bit/s und 
9600 bit!s geeignet. 
Die Korrespondenz-Verschlüsselungsein
richtung, die AEG-Telefunken auf der dies
jährigen Hannover-Messe zeigt, hat eine 
Fernschreibschnittstelle und eine Schnitt
stelle gemäss der CCITT-Empfehlungen. 
Die Uebertrag ung erfolgt über einen FSK
Modem. Sie arbeitet wahlweise mit den 
Codes CCITT Nr. 2 oder Nr. 5. Es kann nur 
derjenige die übertragenen Daten empfan
gen, der wahlweise über die Tastatur sei
ner Korrespondenz-Verschlüssel u ngsei n
richtung oder einen zusätzlichen Lech
streifenleser die Schlüssel-Lochkarte ein
gegeben hat, deren Lochung der der sen
denden Stelle entspricht. Insgesamt gibt 
es 1030 Möglichkeiten für die Lochkarte. 
Diese Zahl vermittelt einen Begriff von der 
k'ryptologisohen Sicherheit. 

Elektron AG (Au ZH) 

Funkgerätemessplatz mit integrfe'ltem 
Digitalvoltmeter 

Zum Messen von Gleichspannungen beim 
vollautomatischen Prüfen von Funkgeräten 
und Baugruppen mit dem rechnergesteuer
ten Funkgerätemessplatz SMPU liefert die 
Rohde & Schwarz demnächst die Option 
Digitalvoltmeter SMPU-B 3, auch für nach
träglichen Einbau. Der Messwert wird drei
steilig über IEC-Bus direkt an den Tisch
rechner gegeben. in Verbindung mit R&S
Relais-Matrix PSN können bis zu neun 
Messstellen vollautomatisch abgefragt wer
den. 
Die neue Option ermöglicht zusätzlich zu 
den gewo'hnten Gleichspannungsmessun
gen (bis 100 mV, wahlweise 5 V) das Mes
sen positiver und negativer Gleichspan
nungen von 100 mV bis 100 V. Sie digitali
siert ausserdem die Messgleichspannung 
nichtprogrammierbarer Messgeräte, damit 
sich auch solche Geräte in den automa
tischen Messplatz einbeziehen lassen. 

Raschi AG (Bern) 
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presseschau 

Le divisionnaire Guisolan a I'AFTT 
vaudoise: 
Esprit d'entreprise et voionte de 
reallsatlon 

Le 14 mars 1943, Ia Societe vaudoise de 
g(mie approuvait Ia creation de Ia sous
section vaudoise de I'Association Iederaie 
des troupes de transmissions. Dans le's 
vreux qu'il a adresses a Ia section vau~ 

doise a l'occasion de son 35e anniversaire, 
le divisionnaire Guisolan, chef d'arme des 
troupes de transmission, a souhaite que 
I'AFTT trouve en elle-meme l'esprit d'entre
prise et Ia volonte de realisation. 
«Esprit d'entreprise, a-t-il ajoute, visant a 
trouver des activites hors service et volon
te de servir Ia cause qui nous unit tous, 
celle d'reuvrer a promouvoir l'esprit de' 
corps des Iransmetteurs de toutes armes". 
L'AFTT groupe 30 sections reparties dans 
toute Ia Suisse. Eile s'occupe de Ia forma
tion premilitaire des conscrits, de l'etablis
sement (a leur demande) de Iiaison radio 
pour des tiers civils ou militaires, de l'aide 
volontaire lors de catastrophes par i'orga
nisation de Iiaisons. 
La section vaudoise commemorera cet 
anniversaire, en prive, a Ia fin du mois 
d'avril , lors d'un rallye dans Ia reg ion dlu 
col des Mosses. En septembre, une de
monstration publique se deroulera a Lau
sanne. Gazette de Lausanne (15. 3. 78) 

Uebermittlungstruppen 
t:1 ausserdienstllchem Einsatz 

ln der Aula des Völkerkundemuseums fand 
die 50. Delegiertenversammlung des Eidg. 
Verbandes der Uebermittlungstruppen EVU 
statt. ln Anwesenheit des Waffenchefs der 
Uebermittlungstruppen, Divisionär A. Gui
solan sowie Vertretern der Stadt- und der 
Land-Behörden, wählte die Versammlung, 
anstelle des zurückgetretenen Major L. 
Wyss (Baden) Hptm H. Dinten (Aesch BL) 
zum neuen Zentralpräsidenten. 
Der EVU, im Jahre 1927 gegründet, stellt 
mit 31 über das ganze Land vertei lten Sek
tionen sein Können der Allgemeinheit zur 
Verfügung : Funk- und Katastrophenhilfe
Organisationen stehen den öffentlichen 
Rettungsdiensten zur Verfügung. Aber auch 
bei Skirennen, Turnfesten, Waffenläufen, 
Auto- und Pferderennen werden von den 
Sektionen Dienstleistungen nach Mass mit 
ausgebildetem Personal und technischem 
Material zur Verfügung gestellt. Dazu die
nen fachtechnische Kurse und Uebungen 
im Sektionsverband und die Arbeit im Ba
sisnetz. Für Interessenten im vordienstl i
chen Alter führt der Verband Uebungen 
und Kurse durch. 
So wundert es nicht, dass der Basler Mil i
tärd irektor Karl Schnyder in seinem Gruss
wort der Uebermittlungstruppe hohes Lob 
zollte : «Unsere Milizarmee kann ihre Auf
gabe nur solange gerecht werden, als die 
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Einsicht freiwill iger Leistung in der Weise 
dokumentiert wird, wie dies auch hier wie
der zum Ausdruck kommt». 
Der Jahresbericht des abtretenden Zentral
präsidenten hob vor allem den Schwer
punkt im Jahresprogramm hervor: die ge
samtschweizerische Uebung ECHO 77. Die
se verlangte von allen im Verband tätigen 
Sektionen umfangreiche Vorarbeiten für 
ihren reibungslosen Ablauf. Bei den Wah
len wurde Oblt U. Siegenthaler als Chef 
der Technischen Kommission, Sdt P. Vital 
als Zentralkassier und Adj Uof B. Schürch 
als Chef der Uebungen neugewählt 

Basler Zeitung (11 . 4. 78) 

Funkgeräte der Armee für Grenzwächter 

Das Personal der motorisierten und zen
tralen Posten des Grenzwachtkorps verfügt 
seit Februar über Funkgeräte der Armee. 
Da ein gesamtschweizerisches Funknetz 
nicht vor Ende 1980 realisiert werden kann, 
hat die Oberzolldirektion den Stab der 
Gruppe für Rüstungsdienste um eine leih
weise Abgabe von tragbaren Funkgeräten 
gebeten. Im Zusammenhang mit den be
waffneten Auseinandersetzungen aul ot:m 
Grenzposten Fahy BE war von seil en der 
Grenzwächter unter anderen Verbesse
rungsmassnahmen auch die Forderung er
hoben worden, das Personal mit zeitge
mässen Verbindungsmitteln auszurüsten. 
Ende 1980 soll nach Angaben der «Zoll-. 
Rundschau " das Verbindungsnetz rund um 
die Schweiz ausgebaut sein. Das Personal 
der motorisierten und der Zentralposten 
wird dann die Möglichkeit haben, jederzeit 
im Gelände mit einem ständig besetzten 
Grenzübergang (Fixstation) Verbindung 
aufzunehmen. Nach 1980 wird es darum 
gehen, weitere Geräte anzuschaffen, da
mit jeder Beamte, der Dienst im Gelände 
leistet, über Funk mit einem Grenzüber
gang in Verbindung steht. 

Thurgauer Volkszeitung (7. 3. 78) 

Feuerwehr u.1d Funk 

Zusammenarbeit wird gross geschrieben. 
Die Sektion Mittelrheintal des Eidg. Ver
bandes der Uebermittlungstruppen (EVU) 
bildet Rheintaler Feuerwehren im Funk 
aus. 
Am Montag, 13. März um 20.00 Uhr be
grüsste der Kommandant der Feuerwehr 
Widnau im Feuerwehrdepot Widnau die 
Kader der Gemeindefeuerwehren Au, Bal
gach, Berneck, Diepoldsau, Heerbrugg, 
Rebstein und Widnau sowie die Werkfeuer
wehren von Viscosuisse AG und Wild Heer
brugg AG, um das Wort H. Riedener, Prä
sident der EVU-Sektion Mittelrheintal zu 
übergeben. 
H. Riedener erwähnte einleitend, dass es 
ziemlich einfach sei, F11 nkgerätP zu bedie-

nen und zu benützen, mindestens solange 
nur zwei Stationen miteinander in Betrieb 
stehen. Sobald sich aber mehr Teilnehmer 
an einem Funknetz beteiligen, vervielfa
chen sich die Probleme. Daraufhin erläu
terte er kurz das Programm, das für die 
drei Kunsabende, welche für die Instruk
tion von Funksprachregeln und Funkdiszi
plin vorgesehen sind, vereinbart wurde. 

Montag, 13. März: Orientierung, Sprec'h
funkregeln. 

Montag, 12. Juni : Netzaufbau, Netzleit
station, Steuerung von Prioritäten, Filme 
«Wunder der Wellen" und «Aeussere 
Einflüsse auf den Funksprechverkehr" 
des Armeefilmdienstes. 

Montag, 18. September: Eine praktische 
Uebung, Uebungs- und Kursschlussbe
sprechung. 

Weiter erklärte der Vortragende, mit dieser 
Ausbildung werde bezweckt, dass die teil
nehmenden Feuerwehrleute Sprechfu nk
regeln und Funkdisziplin an die ihnen Un
terstellten weiterleiten können. Eine ein
heitliche Anwendung von Sprechfunkregeln 
soll bei einem möglichen Katastrophenfall 
;-_ : .. - ·--: --:- •:~~ ~ ' .:-r ~~~<;C"~": ~~,. 7.11r \/f-'.-f•}~l!"~ 

stehenden Funkgeräte als Fuhrungsmittel 
ermöglichen. 
Daraufhin gings zu den Sprechfunkregeln, 
welche nach einer kurzen Pause sogar 
geübt wurden. Tönte es dann «Balga 1 von 
Reto 15 antworten" I «Reto 15 von Balga 1 
verstanden, 3 antworten" I «Verstanden 3 
Schluss", so konnten sich die Anwesen
den an die richtigen Redewendungen ge
wöhnen, ja sogar ihre Kameraden auf noch 
vorhandene Fehler aufmerksam machen. 
Um ca. 21.30 Uhr war dann der erste Kurs
abend abgeschlossen, wobei noch lange 
nicht alle an den Heimweg dachten. 
Wer ebenfalls Fragen im Zusammenhang 
mit Uebermittlung (Ausbildung oder Ein
satz) hat, wende sich an den Eidg. Ver
band der Uebermittlungstruppen, Sektion 
Mittelrheintal, Neuwiesstrasse 11 , St. Mar
grethen. Der Rheintaler (16. 3. 78) 
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[__V_o_r_s_ta_n_d ______ _ __JI I Sektionsadressen 
Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kiichmann 

Zentralpräsdent : 

Hptm Heinri ch Dinten 
clo USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 56 34 

Vizepräsident : 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 51 67 

Zentral sekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Chef der Technischen Kommission: 

Oblt Urban Siegenthai 
Schil li ngstrasse 17, 3005 Bern 
G (031) 530037 int. 244 P (031) 441941 

Zentralkassier: 

Uem Sdt Pete r Vita l 
Bergach erstrasse 6, 8630 Rüti 
G (055) 2710 49 

Chef Basisnetz: 

Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Uebermittl ungsübungen : 

Adj Uof Balthasar Schürch 
Amselweg 16, 8302 Kloten 

Chef Kurse : 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwalter : 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda : 

Gfr Philippe Vallotton 
Av. sec retan 1, 1005 Lausanne 
G (021) 22 91 66 

Redaktor des PIONIER : 

Oblt Hansjörg Spring 
Spyri strasse 10, 8044 Zürich 
p (01) 60 13 75 

Chef Funkhilfe und Mutationssekretariat: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Protokollführer I Jungmitglieder-Obmann: 

Gfr Rudolf Gartmann 
Ad ligenswi lerstrasse 80, Fach 45 
6045 Meggen 
p (041 ) 37 23 00 

Beisi tzer : 

Lt Peter Wagenbach 
Bözingc~ n s tr asse 38, 2502 SieltBienne 
G (031·, ;;c, Tl35 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Pater Knecht, Täfe rnstrasse 21 
5513 Dättwil 

Sektion belder Basel 
Waller Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Sektion Bern 
Guy Dinichert 
Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
p (031) 32 28 05 

Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Biei /Bienne 
Peter Stähli , Schwalbenstrasse 46 
P (032) 41 14 31, B (032) 42 49 22 
Telefon Sektionslokal (032) 22 61 71 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 
Yves Remy, Etoile 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Te lephone (039) 2312 06 

Section de Geneve 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-l a-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Sektion Glarus 
Kar l Fischl i, Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hans-Pete r lmfeld , Gartenstrasse 28 
4600 Ollen 
p (062) 22 22 79 

Sektion Luzern 
H.-R. Robert Baumann-Pudritzki 
Luzernstrasse 25, 6330 Cham 
P (042) 36 77 50 G (01) 812 48 43 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
9430 St. Margrethen 
P (071) 71 43 91 G (071) 20 21 21 

Section de Neuchlltel 
Francis Moser 
Ch. des Quatres-Min istraux, 22 
2000 Neuchätel 
F (038) 25 02 64 B (038) 25 85 01 

Sektion Ollen 
Heinrich Staub, Kan alweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion SI. Gallen-Appenzell 
Roll Erismann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 St. Gallen 
P 071 27 54 24 oder 
Postfach 414, 9001 SI. Gallen 

Thayngerstrasse 6, 8207 Schaffhausen 
P 053 3 17 66 G 053 4 42 60 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwii 
(065) 25 33 94 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sezlone Tlclno 
Cassella postals 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernascon i 
Artore, 6500 Bellinzona 

Responsabile par Ia parte italiana : 
Dante Bandinelli , via F. Zorzi 2 
6512 Giubiasco, G/P (092) 27 11 66 

Sektion Thalwll 
Peter Lieberherr, Keiliweg 36, 8810 Horgen 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Sektion Thurgau 
Jörg Hüriimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
P (071) 46 30 65 G (071) 46 91 91 

Sektion Toggenburg 
Guido Eillnger, Sändli , 9657 Unterwasser 
(074) 5 23 55 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwii 
Postcheckkonto 90- 13161 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 

Seclien Vaudoise 
Case postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F (021) 93 11 56 B (021) 21 71 11 

Sektion Wlnterthur . 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Niklaus Bachofen 
Lindenhofstrasse 25, 8624 Grüt/ZH 
p 01 77 66 24 

Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Waller Brogie, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 
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Geneve 
Tout d'abord un appel urgent a tous les 
membres de Ia section: celui ou ceux qui 
seraient en mesure de nous trauver un 
local pour les activites de Ia section sont 
pries d'en informer le president dans les 
plus brefs delais. Que tous, donc, se met
tent en chasse! 

Manifestations a venir! 

15 au 18 juin et 21 au 25 juin, Geneve: 
FEHe federale de gymnastique. Enorme 
manifestation qui necessitera Ia mise en 
place d'un important dispositif (lignes tele
phoniques et environ 100, oui cent! SE-
125). Des essais de Iiaisons ont eu lieu 
les 1er et deux avril dernier cont rairement 
a Ia circulaire qui avait ete envoyee. 

Les Fetes de Geneve auront lieu comme 
d'ha bitude, cette annee du 11 au 13 aout. 
Plus de 15 personnes devront etre a l'reu
vre. Un conseil : annoncez-vous nombreu x 
au president. 

Enfin du 15 au 18 septembre, Ia section 
sera appelee a assurer les Iiaisons lors 
du championnat du monde de tir a l'arc 
en compagne. Nous devons prevoir un 
effectif de trente personnes environ. 
Gelte fo is, c'est promis: aucune circulaire 
ne se ra envoyee pour les manifestations 
ci-deSSU·S enumerees. II s'agit-la d 'une de
c ision prise en comite pour deux raisons : 
les membres ne repondent pas mieux aux 

Ticino 

L'assemblea dei Delegati Svizzera 
di Basllea 

Un tempo meraviglioso ha favorito lo svol
gimento dei lavori inerenti alle 50 esima 
Assemblea dei Delegat i a Basi lea. Siamo 
stati ri cevuti con il caratteristico fascino 
basi lese. 

Una bella seduta del C.C., alla quale hanno 
partec ipato i membri fu turi , dava il via a 
tutto quando doveva succedere in questi 
due giorni. La conferenza dei presidenti 
ha fo rnito le premesse per una buona riu
sc ita dell 'assemblea di domenica. Una 
buona cosa, possiamo dire tranqu illamen
te, e il fatto di tenere una riun ione dei 
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convocations ecrites et cela evite des frais 
de port importants. 
Lei membres interesses par une manifesta
tion ou une autre (ou plusieurs) sont pries 
de s'annoncer au president, M. Ulric Zim
mermann, tel. 92 34 33 (heures de bureau) . 
Pour terminer, signalans que le comite 
etudie actuellement, a Ia suite de l'assem
blee generale, le problerne de l'achat even
tuel d 'emetteurs-recepteurs. Le choix est 
difficile. Et comme disent certains presi
dents avant les elections, il s'ag it ici de 
faire le bon choix! 

Tout le monde sera tenu au courant du 
developpement de cette affaire par le 
canal du Pionnier. M.A.S. 

Lausanne 
35e anniversaire 

Les festivites du 35e sont partiellement 
terminees. La ru ':l r ;~ Je retrospectiv"' de 
notre association promise lo rs de notre 
dern ier numero passera dans le prochain 
(si, si, c 'est promis) ce numero-ci etant 
reserve a l'assemblee des delegues a 
Bäle. 

La proohaine activite importante de notre 
section sera le cours pigeons organise 
sous le regard doux, tendre et bienveillant 
de nos collegues SCF avec invitation a 
nos amis genevois et neuchätelois. Ce 
cours sera combine avec l' inauguration 

offic ielle de notre local lausannois. Une 
circulai re parviendra en temps vou lu pour 
tous renseig nements. A septembre donc 
pour resouffler des boug ies ! 

Assemblee des delegues a Bäle 

Merci aux amis bälois pour leur bri llante 
organisation et merc i aux collegues pour 
leur «bon c·hoix" ... Par leur vote il m'est 
donne de cont inuer une vieille t radit ion a 
savoir un vaudois au Comite Central. Le 
Comite n'est pas encore constitue mais ce 
serait le Romand qu i s'occuperait de Ia 
presse et relations publ iques. Ph.V. 

Neuchätel 
Le 6 mai : service de Iransmission pour le 
CRITERIUM de I'ACS. 

Si vous n'etes pas encore inscrit, prenez
donc contact avec Francis Moser (tele
nhone 25 02 64 ou 25 85 01). II se pourrait 
qu 'il manque encore du munde. Merci 
d'avance. 

De Ia part de notre president encore: de 
vifs remerc iements a Ia section des deux 
Bäles pour l'acceuil chaleureux et somp
tueux fait a nos presidents lors de leur 
assembiee. 

Tous les mercred i des 20 heures au local 
de Colombier: discussions amicales, ser
vice de Iransmission du reseau de base 
ou bricolage. FPG 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione ASTT 

presidenti prima dell 'assemblea generale, 
e molto positiva, si puo dipannare qualehe 
«matassa» e dare informazioni uti li alle 
sezioni evitando cosi lunghe e no iose dis
cussioni davanti alle persone invitate, au
to rita mil itari e civili , d imostrando cosi 
l'alto valore culturale deii 'ASTT. 
Naturalmente non mancava Ia favolosa 
«placchetta», senza Ia quale un festeggia
mento a Basi lea sarebbe impensabile. 
La grande festa serale, non organizzata 
nella forma so lita d i Cabaret, consisteva 
in una cena del tipo deg li antichi roman i. 
Diverse portate, ognuno si serviva da solo, 
presentate in maniera fiabesca, prolunga
rono Ia cena senza far capi re ehe passa
vano le ore. 
Anche se !'orchestra, forrrnta d8. sol i du" 

parti, una fi sarmonica e una batteria, era 
piuttosto «magrino»; sul ballo si potevano 
vedere abigl iament i serali scel t i, po rtati 
con Ia sol ita grazia feminile. 
Domenica, alle ore 101 5, il presidente us
ciente L. Wyss, apriva Ia seduta. Poche 
parole e ben dette provocavano il primo 
applauso in sala; Museo della natura ehe 
vale Ia pena di visitarlo. 
Le diverse trattande, con e senza vota
zione, passavano, una dopo l'altra senza 
c reare inciampi e discussion i, salvo una, 
quella delle sostituzioni di membri del C.C. 
Non e mai successo di dover sostitu ire sei 
titolari in una vo lta sola. II com itato ha 
provveduto in tempo utile una selezione 
accurata dei candidati, essendo in grado 
rl ' farc proposte concrete ; cosi ehe si ebbe 



uno scrutinio leale e breve. in effetti si 
udiva solo qualehe espressione di ram
marico da parte dei partecipanti nei con
fronti di uno o l'altro dei ex membri del 
C.C. Possiamo affermare con gioia e sod
disfazione ehe il presidente nuovo, Gap 
H. Dinten, corrisponde alle aspettative 
daii'ASTT. Ci resta unicamente da soste
nere gli intenti del Comitato nuovo ·e au
gurare ai Presidente eletto un lavoro d i 
piena soddisfazione. 

Un'altro volta abbiamo visto Ia nostra ban
diera spiegata ai fianchi di quella Cen
trale. 
E qui vogli subito raccontare un episod io 
avvenuto a Basilea. Sulla domanda, dove 
intendevo sedere per il pranzo, espressi 
Ia mia volonta di voler stare con i Ticinesi 
al tavolo dei Basilesi. Questo e un po una 
tradizione. E cosi fu. lntravedendo le sig
nore dei membri del C.C., conoscievo 
tutte, mi sentivo in obbligo di salutare 
loro, approfittando cosi di poter scambiare 
qualehe parola. Mi si rimproverava immedi
atamente chiedendomi perehe non avrei 
mangiato con oro e se appartenevo ora 
ag li stranieri. Qui si Ieee avanti l ' influenza 
del sangue appenzellese ehe scorre al 
50 % nelle mie vene e dissi ; Basi lea e 
Ticino sono necessari per contenere com
patto tutto quanto si trova fra di loro. Segui 
nessun comento, ma cert i espressioni las
ciavano capire qualehe consenso. 
Scherzi a parte, abbiamo fatto tante bat
taglie e anche questa si e conc lusa con 
un effetto goioso. La nostra delegazione, 

Zentralvorstand 

Rückzug ETKR 55 

Anl ässlich der Präsidentenkonferenz vom 
8. April 1978 in Basel wurden die Sektionen 
beauftragt, u. a. auch die ETKR 55 nach 
Etat 11 .5.13 bis 1. Mai 1978 an das E+Z 
Bern zurückzuschieben. in Beantwortung 
der Frage des Präsidenten der Sektion 
Aarau kann ich mittei len, dass der ETKR 55 
mit Ausnahme des Lochstranzer-Streifen
schreibers T, Typ 68 D in Kasten aus Me
tall zurückzuschieben ist. Der genannte 
Stanzer kann somi t weiterhin leihweise als 
Armeematerial, wie z. B. die SE-208, bei 
den Sektionen im Inventar verbleiben. Soll
te es Sektionen geben, welche diesen 
Stanzer trotzdem zurückschieben wol len, 
bi tte ich um Mittei lung. 

Der Zentralmaterialverwalter 

Adj Uof A. Heierli 

Pedrazzini, Bernasconi, Schürch, lsotta e 
Berri ha potuto vivere due giorni belli sotto 
tutti gli aspetti. 
Per dare seguito a un desiderio dei no
stri giovani ho elaborato un progamma 
Cancernente il corso SE-125. 

II comitato sezionale ha passato in rasseg
na una nutrita lista delle t ratlande in oc
casione della s'eduta dal 12. 4. Fra altro 
spiccava una esauriente relazione, redatta 
dal presidente Bernasconi, inerente ai la
vori d i Basilea. 

Sin. Ten Co/ E. Gervasoni, centro Dir . Tel . Magg S. Vanetta, dest. Co/ E. Butti 
il trucco non ha funzionalo, i bicchieri contengono qualcosa d'altro 
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Basisnetz 1978 

Zuerst muss ich mich in aller Form fü r 
meine Passivität zu Beg inn des Jahres ent
schuldigen. Starke berufli che Beanspruch
ung zusammen mit der Fert igstellung mei
nes Eigenheimes fü hrten dazu, dass der 
EVU liegen blieb. Jetzt ist aber alles vorbei 
und hier meine neue Adresse: 

Hp,tm Werner Kuhn , Hohlenweg 38 
3053 Münchenbuchsee, Tel. (031) 86 23 18 

Wie jedes Jahr möc'hte ich wieder eine 
Umfrage betreffend das Sendelokal ma
chen. Ich bitte den Fragebogen entspre
chend auszufü llen. 
Die AUEM verlangt eine Liste der Verant
wortli chen im Zusammenhang mit der Ab
gabe der SE-222/KFF. Bitte ebenfalls auf 
dem Fragebogen vermerken. 

Sendebetrieb 

Nicht alle Sektionen sind personell in der 
Lage, den Betrieb über das ganze Jahr 
aufrecht zu er·halten. Aus diesem Grunde 
lege ich eine Mindestzeitspanne fest. 

Selbstverständlich dürfen auch ausserhalb 
dieser Zei träume Verbindungen getätigt 
werden. Die Unterlagen sind so gestaltet, 
dass für jeden Zeitpunkt die Verhältn isse 
festgelegt sind. 

1. Februar bis 15. November ; Sendeferien 
sind vom 15. Ju li bis 15. August ; Wettbe
werb Frü hling : 3. und 4. Mai-Mittwoch 
(1978: 17. und 24. Mai) ; Wettbewerb Herbst: 
3. und 4. Oktober-Mittwoch (1978: 18. und 
25. Oktober). 

Unterlagen 

Auf den Wettbewerb hin werde ich neue 
Unterlagen verschicken. Bis dahin gelten 
die alten. Ich hoffe, möglichst vie le An
regungen noch in die neuen Unterlagen 
einbauen zu können. Bitte auf dem Frage
bogen mitteilen. 

Fragebogen 

Damit ich die Wünsche erfahren und auch 
verarbeiten kann, bitte ich Sie, mir den 
ausgefü llten Fragebogen möglic'hst bald 
zurückzusenden. Hptm W. Kuhn 

PIONIER 13 
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Sektion Aarau 

Familienausflug am 4. Mai 

Uebermittlungsdienst am ACS-Berg
rennen am 25. Juni 1978 in Reitnau 

Sektion beider Basel 

Felddienstübung am 20. und 21 . Mai 1978 

Uebermittlungsdienst am Eidg. Weid
lingswettfahren am 24. und 25. Juni 1978 

Sektion Bern 

Uebermittlungsdienst am Zweilage
marsch am 20. und 21. Mai 1978 

Jungmitglieder-Kegeln am 23. Mai 1978, 
ab 20.00 Uhr, im Restaurant Sternen 
in Köniz 

Filmabend am 29. Mai 1978 und 
Orientierung über das Leitbild 80 

Sektion Siel/Bienne 

Uebermittlungsdienst am Internationalen 
Marathonlauf vom 6. Mai 1978 

Jungmitgliederübung «Mayo 78" am 
27. und 28. Mai 1978 

Mitgliederversammlung am 30. Mai 1978 

Sektion Lenzburg 

Fachtechnischer Kurs SE-208 am 
10. und 17. Mai 1978 

Sektion Luzern 

Kegelabend am 12. Mai 1978 

Uebermittlungsdienst an der Motorwehr
sportkonkurrenz in Stans am 27. Mai 

Jungmitgliedertreff jeden Dienstag 
ab 19.00 Uhr im Sendelokal 

Sektion Schaffhausen 

Uebermittlungsdienst an der Viel
seitigkeitsfahrt der GMM Schaffhausen 
am 20. Mai 1978 

Sektio,n Sololhurn 

Felddienstübung <<Wellenreiter" 
am 20. und 21 . Mai 1978 

Familienausflug am 10. und 11. Juni 1978 
auf den Vogelberg 

Sektion Thurgau 

Fachtechnischer Kurs SE-412/227 
am 3. und 4. Juni 1978 

Sektion Zug 

Uebermittlungsdienst an der Ruder
regatta Cham am 6. und 7. Mai 
und an der Ruderregatta Zug 
am 27. und 28. Mai 1978 

Sektion Uri/Aitdorf 

Alarmübung im Schächental 
am 20. Mai 1978 

Sektion Zürich 

Uebermittlu ngsdienst an der SOLA
Stafette am 6. Mai 1978, an den Pferde
rennen in Dielsdorf am 28. Mai, 4. und 
11 . Juni 1978 
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Aarau 
Generalversammlung 

Am 10. März 1978 führte unsere Sektion 
im Restaurant Dietiker in Suhr die dies
jährige Generalversammlung durch. Anwe
send waren 20 Mitglieder, entschuldigt ha
ben sich 6 Kameraden. ln den Vorstand 
wiedergewählt wurden R. Wasem als Prä
sident, P. Roth als Vizepräsident, E. Meister 
als Kassier, H. Wernli als Sendeleiter und 
E. Winkler als Sekretär. Jürg Blaser und 
Gottfried Schmid wurden als Rechnungs
revisoren ebenfalls wieder gewählt. Das 
Jahresprogramm wurde von den Anwesen
den gutgeheissen, nur der fachtechnische 
Kurs musste auf nächstes Jahr verschoben 
we>rden. Das Budget wurde einstimmig an
genommen und d'ie Beiträge für dieses 
Jahr gleich hoch belassen und zwar auf 
Fr. 30.- für Aktive, Fr. 25.- für Passive 
und Fr. 15.- für Jungmitglieder. Ebenso 
wurde ein Betrag von Fr. 2000.- für eine 
Video-Display-Anlage bewilligt. Für die De
legiertenversammlung in Basel wurden die 
Kameraden R. Wasem und E. Ott vorge
schlagen. Im Traktandum Umfrage und 
Verschiedenes wurden Gottfried Schmid 
und Erich Winklei rni' einem Präsent ...!~ ·._; 

Vereins für ihre 20jährige Mitgliedschaft 
geehrt. Otto Matter erhält für seine grosse 
Mühe im vergangenen Jahr als Annerken
nung einen Taler der ECHO 77. Um 22.50 
Uhr konnte die Versammlung geschlossen 
werden. 
Folgende Daten soll man sich unbedingt 
vormerken, da immer noch Freiwillige ge
sucht werden. 

Aulfahrls-Familienausflug 
(4. Mai 1978) 

ACS-Bergrennen am 23. Juni 1978 

Das vorverschobene ACS-Bergrennen ·in 
Reitnau (nicht wie vorgesenhen am 27. Au
gust 1978). 

Concours Hippique Aarau 

am 19./20. August 1978 in Aarau 

Jeden Mittwochabend trifft man sich zudem 
an der Schönenwerdstrasse im Funklokal 
an der SE-222. Im Monat Mai wird noch 
das Sektionsmaterial für das Bergrennen 
bereitgestellt, jederman ist hierzu freund
lich eingeladen. Wk 

Beider Basel 
So, jetz isch dä Rummel ändlig umme . Die 
ledschte, fascht verdorbene Mäge vo wäge 
de viele Dessert sin wieder me oder weni
ger kuriert. D' Rotwyflägge vom Staatswy 
sin mit alle chemische Middel (oder au dr 
Scheer?) zem Verschwinde bracht worde. 
Und do drmit wärs aigentlig wieder Zyt, 
so wie sich das gheert , em graue Alldag sy 
Gsicht zuezwände. 
!m Schatten der letzten Festiv i täten kam 
unsere Se kti or~ (bzw. 2% des Bestaflcies l 

noch zu einem Expressaufwand. Wenn ir
gendwo ein Defilee stattfindet, und sei es 
nur in Basel, so wird dazu auf der ganzen 
Vorbeimarsch-Strecke Marschmusik ge
wünscht. Hierzu benötigt man, so sei ver
merkt, neben Leuten, die solche Musik 
machen, auch eine auf die ganze Strecke 
verleiHe Lautsprecheranlage. Wenn dies 
den Verantwortlichen erst knapp eine Wo
che vor der Veranstaltung in den Sinn 
kommt, so steigt halt, wie dies weitherum 
so üblich ist, der EVU in die Hosen und 
baut. Baut am Sonntag, baut im Schnee
sturm, baut bei einer Sch ... kälte und 
baut im grössten Sch ... Zum Abgewöhnen 
findet der Abbruch dann in Bezug auf das 
Wetter in umgekehrter Reihenfolge statt. 
Aber er findet statt (oder besser, er hat 
stattgefunden, sonst müsste mail ihn noch
mals wiederholen) . Hier sei vorweg Werner 
Haerri für seine prompte Zusage und das 
Material, wie auch Niggi Rütti (einmal) für 
seine prompte Zusage der Dank ausge
sprochen. 
So quasi als Abklatsch des Gehabten im 
umgekehrten Sinn h•i1elten wir di'e «Lage
besprechung" anschliessend stinknobel im 
Grillroom des Alban-Ambassador ab. Dies 
nur, um all denen die nicht dabei waren, 
im Nachhinein noch eine lange Nase zu 
drehen (Oder so). 

n;" D<>leniert81'1"PrsRmmlunq in Basel hat 
uns die Möglichkeit gegeben, die dies
jährige Uebermittlungsübung in Zusam
menarbeit mit den Sektionen Luzern , Solo
thurn und Thun, auf die Beine zu stellen . 
Also nicht nur Basler, sondern auch die 
Mitglieder der anderen angesprochen 
Sektionen mögen sich den 20. und 21. Mai 
1978 frei'ha lt,en. Schon heute sei verraten, 
das mit , neben, um und zwischen dem 
«Muss" und unseren Verpflichtung en dem 
Verband und der AUEM gegenüber der 
Plausch keinesfalls zu kurz komm en wird. 
Auch wir alle wissen, dass mit einer nüch
tern en Uebermittlungsübung kaum mehr 
wer hinter dem Ofen (sprich Fernsehappa
rat) hervorzuholen ist. Genau aus diesem 
Grunde werden wir, wie auch schon, dafür 
besorgt sein , dass auch all es andere nicht 
zu kurz kommen wird . 

Also: das Wochenende vom 20.121. Mai 
gehört dem EVU! 

Für das Eidg . Weidlingsfahren , am letzten 
Wochenende vor dem Bindelidag, suchen 
wir noch 3 bis 4 Mitarbeiter. Anm eldungen 
am Stamm oder im Pi-Hau s. 
Für die wette,rfeste Equ i,pe des Bergren
nens in Rache d'Or sei schon heute ver
raten, dass der Bau voraussichtlich mit Ski 
oder Ratrac am 7. Oktober (7. 10.!) statt
finden wird. Heizideen sind sc hon heute 
einzureichen. Kerzen und we itere Beleuch
tungsmaterial gilt es schon heute zu sam
meln und bereitzustell en. 
Mit der angenehmeren Jahreszeit gi lt es, 
sich an die von unserer Generalversamm
lung bewilligte Renovation der Arbe-itsräu
me im Parterre zu machen. Handwerklich 
begabte Bastler und Profis mögen keine 



Angst haben sich zu melden. Es wird, wie 
bekannt, kaum jemandem auf den Füssen 
herumgestanden werden . 
Im gleichen Atemzug möchten sich bitte 
auch Antennenfachleute zum Aufrichtefest 
unserer beiden UKW-Antennen melden. Die 
Vorbereitungen sind getroffen, die Ausfüh
rung harrt dessen was da kommen mag. 
Also nochmals für den Sehne/leser, der 
sowieso hinten anfängt: 

- Uebermittlungsübung am 20./21. Mai 
1978, zusammen mit den Sektionen 
Luzern, Solothurn und Thun. 

- Eidg. Weidlingsfahren in Basel am 
24.125. Juni 1978 

- Rache d 'Or am 7. Oktober 1978 

Wer weiss, vielleicht kommt noch das eine 
oder andere auf uns zu. Wer sich noch 
immer nicht im neuen, von Niggi gestifte
ten, Stammbuch verewigt hat, kann dies 
blitzartig am nächsten Stamm nachholen. 
Bis dahin wünscht allen toi toi toi 

der Basler Hüttenwart 

Jubiläums-Generalversammlung 

Als kleines Bindeglied zwischen den Fei
ern des EVU im letzten Jahr, dem Geburts
tag der Sektion beider Basel und der dies
jährigen Delegiertenversammlung - diese 
Anlässe gehören ja eigentlich alle zusam
men - erscheint der Bericht über unsere 
Generalversammlung erst in der vorliegen
den Nummer des PIONIER: 

Der Präsi,dent Waller Wiesner konnte zur 
50. Generalversammlung genau 50 Anwe
sende begrüssen. Weil aber der Herr Wal
fenchel, der Herr Zentralpräsident, der Herr 
Zentralsekretär und die Ehrenmitglieder 
gegenüber dem gewöhnlichen Fussvo/k 
sicher mehrfach zählen, ist das Zahlenspiel 
auch schon zu Ende. Zwei Dutzend Vete
ranen und nur ein gutes Dutzend Aktive 
lassen den Schluss zu, dass letztere sogar 
nur halb zählen ... 

Zum Protokoll hatte man keine Ei,nwände, 
die kamen erst später und konnten somit 
nicht mehr berücksichtigt werden. Die fol
genden Traktanden waren die sogenannten 
statutarischen, somit seit 50 Jahren gleich ; 
fast ebenso lange amtieren bei uns Rech
nungsrevisoren, Stimmenzähler und Tages
präsidenten. Leben in die Bude gab erst 
ein Antrag Breitenmoser, aber auch d ies 
erst nach der GV ; der Antragsteller und die 
Gründe seines Vorstosses werden unbe
kannt bleiben. Erfreuliche - oder langwei
lige - Konstanz auch bei den Wahlen, 
entweder passt all en All es oder so sehr 
nicht, dass ni cht einmal die Energie zu 
einer Aenderung vorhand en ist. 

Die Tätigkeit im laufenden Jahr ist auf den 
Höhepunkt DV Basel ausgeri ch tet. Es dürf
te bekannt sein , dass für d ie Sektion Fest
übungen und ähnliches gleich oder besser 
bewe rtet werden als Felddienst- oder etwa 
Uebermitt!ungsübungen. Es so !/ abe r doch 
noch KRrnerade n geben , die gelegentlich 
doch auch einmal an einem fachtechni 
schen Kurs teilnehmen wallen . 

in diesem Sinn erfreute man sich sehr 
bald einer Aperopause, unsere Damen be
richteten von einer kulturellen Fortbil
dungsveranstaltung im nahen Kloster und 
pünktlich traf man sich an der Festtafel 
zu einem Bauernbuffet Diese Traktanden 
sind aber an dieser Stelle schon von weit 
berufenerer Feder gewürdigt worden. 

Noch nicht gewürdigt wurde die Ehrenmit
gliedschaft unseres amherenden Präsiden
ten. Es sei hiermit in aller Form und mit 
bestem Dank für den unermüdlichen Ein
satz in den letzten Jahren nachgeholt. 

W-Ill 

Bern 
Tätigkeitsprogramm 1978 

Unser gedrucktes Tätigkeitsprogramm für 
1978 haben Sie kürzlich erhalten. Bitte 
senden Sie für den Zwei-Tage-Marsch vom 
19.-21 . Mai keine Anmeldungen mehr. Es 
haben sich erfreulicherweise genügend 
Teilnehmer gemeldet, so dass für dieses 
Mal niemand mehr berücksichtigt werden 
kann . 

Kassa 

Mit dem erwähnten Tätigkeitsprogramm 
wurde auch der grüne Einzahlungsschein 
verschi ckt. Dar Kassier ist seh r dankbar, 
wenn die Beiträge prompt eingehen. Aktive 
und Passive beza'hlen je Fr. 25.- und 
Jungmitglieder Fr. 18.-. 

Filmabend 

Bitte vergessen Sie nicht: am 29. Mai führt 
unsere Sektion einen Film- und Vortrags
abend durch. "Teils wehrhafte Söhne" wkd 
gezeigt und im Ansc'hluss daran orientiert 
uns Kilian Roth über das «Leitbild so .. . Es 
ist dies eine Orientierung über die Reor
ganisation der Uebermitt/ungstruppen. Für 
diesen Anlass erhalten Sie eine separate 
Einladung. 

Stamm 

Jeden Freitagabend, ab 20.30 Uhr im Re
staurant Löwen in Bern. 

Jungmitglieder-Kegeln 

An alle jungen, jüngsten und älteren Jung
mitglieder: Dienstag, 23. Mai 1978, 20.00 
Uhr, Jungmitglieder-Kegeln 'im Restaurant 
Sternen in Köniz. am 

Siel/Bienne 
EAT 

heisst auf deutsch " essen .. , in der Region 
Siel ist dies jedoch eine Abkürzung für 
eine neue EVU-Dien stl eistu,ng : das EVU
Auskunfts-Telefon ! Diese telefonische Aus
kunftsstelle steht jeden Mittwochabend in 
der Zeit von 19.3D-20.30 Uhr allen Mit
g liedern der Sektion Siel mit Rat und Tat 
offen. Die Telefonnummer lautet: (032) 
22 61 71 . Ueber d iese Nummer werden 
auch Anmeldungen für alle Anlässe entge
gengenommen. Selbstverständlich behan-

dein wir auch Reklamationen und Kritik. 
Ob positiv oder vielleicht auch einmal ne
gativ, wir freuen uns auf jeden Anruf! 

Mai-Programm 

Entgegen unserer Mitteilung im April-PIO
NIER wkd der Basisnetz-Betrieb erst ab 
Mittwoch, den 3. Mai aufgenommen. Wir 
treffen uns um 19.30 Uhr im Sektionslokal 
an der Aarbergstrasse 115 in Siel. Die wei
teren Sendeabende sind: 1 0., 17., 24. und 
31. Mai 1978, jeweils 19.30 Uhr. Uebrigens: 
am 17. und 24. Mai findet der traditionelle 
Wettbewerb statt. Wir müssen unbedingt 
unseren Rang verbessern! 

Am Internationalen Marathon-Lauf von Siel 
von Samstag, den 6. Mai, kommt ein klei
nes Funknetz zum Einsatz mit SE-208. Der 
Chef Uebermittlungsdienst benötigt zirka 
8 Mann für diesen Anlass. Anmeldungen 
schriftlich an unsere Adresse oder tele
fonisch am Mittwochabend (19.3Q-20.30 
Uhr) über Telefon 22 61 71 . Treffpunkt: Eis
Stadion Siel, Eingang Treppe Nord. 

Mitgliederversammlung am Dienstag, den 
30. Mai: Zwecks Koordination unserer Mit
arbeit am diesjährigen 100-km-Lauf von 
Siel findet eine wichtige Mitgliederver
sammlung statt. Für alle EVU-Funktionäre 
ist die Teilnahme an dieser Versammlung 
obligatorisch . Zet: 20.00 Uhr. Lokal: Cercle 
romand, Parkweg 10, Siel. Einladung folgt. 

Jungmitgliederübung «MAYO 78" : D'ie all
jährliche Jungmitgliederübung findet über 
das Wochenende des 27./28. Mai 1978 statt. 
Jungmitglieder, .r.eserviert euch das Datum! 
Das Programm ist vielversprechend . Für 
diese Uebung werden auch 6 bis 7 Aktiv
mitglieder gesucht. Wer meldet sich (frei
willig!)? 

SI. Ursanne-Les Rangiers 

Gute Nachricht aus dem Jura! Das Inter
nationale ACS-Bergrennen St. Ursanne
Les Rangiers findet statt. Somit ist auch 
unser Grosseinsatz mit 35 Mann gesichert 
und erwünscht. Bitte notiert euch das Da
tum vom Wochenende des 18. bis 20. Au
gust 1978. 

Neue Jungmitglieder 

Wir begrüssen auf diesem Wege folgende 
neue Jungmitglieder recht herzlich: Dani,el 
Bläsi, 1962, Biel; Christian Aeberso/d , 1962, 
Brügg; Ruedi Kradolfer, 1961 , Siel ; Roger 
Meyer, 1961 , Biel; Jean-Ciaude Montandon, 
1960, Siel und Reto Schiegg, 1962, Diess
bach. 

Mitgliederbeiträge 

Ohne den finanziellen Zustupf der Mitglie
der ist die EVU-Kasse nicht aktionsfähig. 
Die Einzahlungsscheine kombiniert mit 
dem Mitgliederausweis sind anfangs April 
zugestellt worden. Der Kassier bittet nun 
alle, wenn möglich den Zählungstermin 
vom 15. Mai 1978 nicht zu überschreiten. 
Er dankt allen , welche den Beitrag schon 
bezahlt haben oder bis zu diesem Datum 
zahlen, recht herzlich. 
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Abschluss Funkerkurs Biel 

Einige statistische Angaben : Anzahl Schü
ler bei Kursbeginn : 57 ; am Kursende: 45. 
Anzahl Schüler zur Schlussprüfung: 47. 
Prüfung bestanden: 35, nicht bestanden 12. 
Es konnten 4 Bronze- und 5 Silberblitze 
verteilt werden. 

W:ior gratul•i•eren Urs Brenzikofer zum Si•lber
blritz (Tempo 50) und Manfred Ott zum 
Bronzeblitz (Tempo 40) . eb press 

Delegiertenversammlung in Basel 

Normalerweise erscheint innerhalb vom 
Sektionsbericht nichts über die Delegier
tenversammlung . Ich möchte hier eine 
Ausnahme machen, um auf diesem Wege 
unserrem Aktivmitgli-ed Peter Müller und 
seiner Frau noch einmal recht herzlich für 
die Betreuung der Bieler EVU-Sektionsspit
ze zu danken. Es war ein hinreissend 
schönes Wochenende, Peter! 
Dank meinen Beziehungen zum «Funker
Achti » kann auch e-ine Basler DV-Medaille 
an unserem Medaillenbrett besichtigt wer
den! Auch Dir, Waller Fankhauser, vielen 
Dank. Während dem ersten Basisnetzabend 
vom 3. Mai erhalten alle Teilnehmer eine 
Kostprobe einer Basler Spezialität. 

Medaillenbretl· 

Wisst Ihr schon . . . , dass wir Medaill en der 
verschiedenen Uebermitt/ungsd ienste zu
gunsten Dritter sowie natürlich auch EVU
Medaillen sammeln? Wer also seine Me
daille, oder sonst ein Erinnerungsstück von 
einem Anlass, der Sektion zur Verfügung 
stellen will , der melde sich bitte jeweils 
am Mittwochabend ab 19.30 Uhr im Sende
lokal. Von der Ski-Cross-Serie fehlt uns 
übrigens die 75er Medaille. Besten Dank. 

-Pest-

Lenzburg 
Generalversammlung 1978 

Am 4. März 1978 fand die Generalversamm
lung im Restaurant Oberstadt in Lenzburg 
statt. Schade, dass sich so viele Kamera
den entschuldigen mussten, sonst wären 
wahrscheinlich über 20 Mitglieder erschie
nen. Es hat sich gezeigt, dass der Freitag
abend für eine solc'he Versammlung ein
fach besser ist. Nun, die 12 anwesenden 
Kameraden, darunter als Vertreter der Sek
tion Aarau Ruedi Wasem, haben trotzdem 
in speditiver Art und Weise die Geschäfte 
erledigt. 

Die Jahresbeiträge werden auf de•r g lei
chn Höhe belassen , für Passivmitgl ieder 
Fr. 30.-, Aktive Fr. 25.- und Jungmitglie
der Fr. 12.-. Dank einigen Veranstaltun
gen konnte die Jahresrechnung mit einem 
kleinen Ueberschuss präsentie rt we rd en . 
Die vorzunehmenden Wahl en brachten ke i
ne Aenderungen und der Vo rstand bl eibt 
in seiner bisherigen Zusamm ensetzung. 

Unser Kamerad Rene Taubert konnte mit 
Beifall zum Veteran en ern annt we rden. Den 
fleissigen Akitvmitg/i edern konnte der tra
ditionelle Zinnbecher oder de r Gutsche·in 
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überreicht werden. Heuer waren es: Willy 
Keller, Schaggi Mieg, Felix Kieser, Hans
Peter lmfeld, Max Bleu/er, Manfred Joggi 
und Andre Eichenberger. Es wurde auch 
kurz übe<r ein mögliches Jahresprogramm 
diskutiert, wobei im Vordergrund natürlich 
das grosse Lenzburgerlest 175 Jahre Kan
ton Aargau stand. 

Fachtechnischer Kurs SE-208 

Zusammen mit dem UOV führen wir gegen
wärtig einen fachtechnischen Kurs SE-208 
durch . Diejenigen Kameraden , die noch 
am Kurs teilnehmen wollen , merken sich 
folgende Daten: 10. und 17. Mai, jeweils 
um 20.00 Uhr in der Baracke und Samstag, 
27. Juni, 13.30 Uhr, ebenfalls in der Ba
racke. Zeigt durch eure Teilnahme das 
Interesse am EVU. 

Voranzeige 

25.-27. August 1978, Festanlass 175 Jahre 
Kanton Aargau in Lenzburg . Wir haben den 
Auftrag erhalten, die Telefon- und Laut
sprecherverbindungen sicherzustellen . Bit
te ab 19. August 1978 jeden Abend reser
v.ieoren. hpi 

Luzern 
Sternmarsch der bl;wen Truppen in 
Langnau i. E. 

Die Luzerner Delegation stell t neuen Strek
kenrekord auf: 24 km in 12 Stunden . Starke 
FHO-Beteiligung macht die müden Männer 
munter. Die Beizen um Langnau verzeich
nen starke Umsatzsteigerung. 

Alter Tradition gemäss versammelte sich 
kurz vor Sonnenuntergang ein wackerer 
Trupp von sieben (noch) aufrechten Luzer
ne•r ·in Langnau •im Emmenta.l zurm Stern
marsch der blauen Truppen . Es wa.r an ei
nem Samstag im Vorfrühling. 16.20 Uhr 
Startschuss . . . und ab gings durch die 
Mitte. Damit beim ersten Wendepunkt das 
erste Bier, Kaffee Lutz und Ostereier kon
sumiert werden konnten, musste FHD Luzia 
sich im Sanitätsposten verarzten Jassen . 
Franz Tomaso fragt sich , was wohl schlim
mer gewesen sei, Luzias Fussblasen oder 
Mareeis Durst ... 
Dem Bildberichterstatter bot sich unter
dessen Gelegenheit, die ersten Schnapp
schüsse auf seinen Film zu bannen. Ge
wisse Schwi erigkeiten musste er dabei 
a ll erdin gs in Kauf nehmen, befand sich 
doc h sein Film ni cht in der Kamera, son
dern zuh ause. Was machts, es war sowieso 
bald Nacht. 
Rechtze irt i•g traf man wi ede-r in Langnau e•in 
und feierte die erste Weg hälfte in einem 
gemütl ichen Lokal. Ein gutes Festbankett 
und ein bodenständiger Jass Iiessen die 
müden Beine wi eder zu Kräften kommen. 
Man wartete noch auf FHD Milly, um gegen 
22.30 Uhr d ie zwe ite Run de in Angriff zu 
nehmen. Singend und feuchtfröhlich eilte 
man den beiden Vor läufern und Spurern 
Armi n und Fätz nach, stets d ie Sektions
fa hne hochhaltend (si e sol ! inz~ov isc h en von 

Edi im Dorfbrunnen gewaschen worden 
sein) . Das Tempo war von nun an recht 
hoch . Einerseits machten die beiden, wie 
Bären davonwallenden Veteranen den Weg 
frei und andererseits waren alle Beizen 
geschlossen. 
Mit einem neuen Stundenmittelrekord von 
2 km/h (so langsam war noch nie jemand 
gerannt) erreichte die tapfere Schar voll
zählig , d. h. mitsamt der wiedergefundenen 
FHD Lilian das Ziel am Sonntag früh um 
4.15 Uhor, die wohlverdi-enten Medaillen in 
Empfang nehmend. 

Bericht aus Franz Tomasos Schreibstube 

Grosse Aufregung herrschte bei Erschei
nen des letzten PIONIER in Luzerns Sek
tionslanden: «Wer zum Kuckuck ist dieser 
Franz Tomaso? Die letzte GV hat doch . . . 
zum neuen PIONIER-Berichterstatter aus
erkoren!" 
Die Drähte liefen heiss und die Luft war 
mit Funksignalen geschwängert und das 
Buschtelefon in Franz Tomasos Schreib
stube schmolz. Dass der neue Besen so 
gründlich kehren würde, hatte sich nun 
doch niemand vorgestellt. Es ist aber mit 
Gewissheit anzunehmen, dass sich die Wo
gen wieder glätten werden. Man wird sich 
an die, auf und zwischen den PIONIER
Zeilen lauernden Schicksalsschläge und 

Ieder Franz Tomasos gewöhnen. in Not
fäll en sollte man sich aber vielleicht doch 
kurz vor dem Platzen mit einem Hilfeschrei 
an die fogende Adresse wenden: 

Franz Tomaso , Postfach 45, 6045 Meggen. 

Liebe Jungmitglieder! 

Schon ist wieder ein Jahr vorbei und der 
Jungmitglieder-Obmann versucht einmal 
mehr seine Schützlinge zu aktivieren. Wie 
sich aus Umfragen ergeben hat, ist der 
Dienstag der günsN'gste Wochentag für ge
meinsame Unternehmungen. Auf dem Pro
gramm stehen folgende Arbeiten: 

1. Umbau von SE-103 zu Peilempfängern 
(für die nächste Fuchsjagd) 

2. Einsätze mit SE-208 zur Vertiefung der 
Grundlagen für den Telefoniebetri eb 

3. Instruktion und Handhabung von SE-222 
und KFF 

Wir treffen uns daher ab 4. April jeden 
Dienstag jeweils ab 19.00 Uhr im Sende
lokal. Fern er findet an jedem Mittwoch
abend ab 20.00 Uhr unser traditioneller 
Sendeabend mit an sch/iessendem fröhli 
chem Beisammensein statt. Bitte erscheint 
zahlreich und bringt auch Eure Kameraden 
mit, die den EVU noch nicht kenn en. 

Marce l Schmidlin 

Mittelrheintal 
Delegiertenversammlung 1978 

Ich möchte all en Mitgl iedern unserer Se k
tion danken, die dazu beigetragen haben, 
dass Edi Hutter und ich an der DV den 
Bög/i-Wanderpreis für ei n Jahr in unsere 
Sekt ion entführen du rften. 



FTK SE-222/KFF 

Am 15. und 16. Apri·l 1978 wurde die Funk
station SE-222/KFF etwas unter die Lupe 
genommen. 17 Aktiv- und Jungmi•tgliede.r 
trafen sich am 15. April 1978 um 13.30 Uhr 
im Sekundarschulhaus Heerbrugg, um sich 
die Funkstation SE-222/KFF zu Gemüte zu 
führen . Ebenfalls wagte man sich an den 
Mast. Zuerst bauten die Aktivmitglieder den 
Mast mit Dipol auf, anschilessend die 
Jungmitglieder den freischwingenden Mast. 
Alles in allem sollte das am Samstag er
lernte Wissen am Sonntag angewendet 
werden, was dann auch gescha'h. Zusam
men mit der Basisnetzstation wurde ein 
Zweiernetz aufgebaut und betrieben. Alle 
Kursteilnehmer übten sich in Frequenzen
und Betriebsartenwechsel, wobei zum Leid
wesen einiger «Spezialisten» A1 nicht zum 
Einsatz gelangte. Abschliessend kann ge
sagt werden , dass eine Grundlage zum 
Basisnetzbetrieb geschaffen worden ist. 

Besichtigung der PTT-Mehrzweckanlage 
Säntis 

Anmeldungen für die am 1. Juli 1978 nach
mi•ttags statHindende Besichtigung können 
in den nächsten Tagen noch an die Sek
tionsadresse vorgenommen werden. 

Basisnetz 

Weiterhin aktuell! Treffpunkt wie bis anhin 
um 19.30 Uhr und um 20.00 Uhr vor dem 
Ausbildungsgebäude der Firma Wild Heer
brugg AG in Heerbrugg. 

Felddienstübung «Bodensee 396>> 

Vororientierung : Haltet Euch das Wochen
ende vom 30. September/1. Oktober 1978 
für eine gemeinsam mit den Sektionen 
St. Gallen-Appenzell, Thurgau und Schaff
hausen stattf,indende Felddienstübung mit 
dem Ti~el «Bodensee 396" frei. 

Schaffhausen 
Delegiertenversammlung 1979 
in Schaffhausen 

H. Riedener 

Kaum ist die diesjährige Delegiertenver
sammlung in Basel vorüber, gilt es, die er
sten Vorbereitungen für das nächste Jahr 
zu treffen . Da ja die DV 1979 mit dem 50-
jährigen Besteh en der Sektion Schaffhau
sen zusammenfäll t, haben sich die Organi
satoren einiges vo rg enommen. Während 
des offizie ll en Te il s w ird für die Schlach
tenbummler, (d. h. Frauen, Freundinnen 
und sonstige Verbandsmitgli•eder) ein be
sonderes Programm organi si·ert. Wir möch
ten mit dem speziell en Schlachtenbumm
lerp rog ramm die Frauen und Freundinnen 
für ihr Ve rständnis im laufenden Jahr ein 
wenig entschädigen. Wi r sind in glück
lichen Lage, dass wir auch auf der andern 
Seite des Rh ei ns kulture ll e und andere 
Sehenswürdigke iten bes itzen ! Deshalb 
wird es uns nic'ht allzu schwer fallen, 
Richtiges für diesen Anlass zu finden . 
Das Datu m ist fi x iert und zwar auf den 
28. /2<:1 . /lpril 1979. Bitte merken Sie sich 

diesen Termin für sich und die Begleitung. 
Wir werden in den kommenden PIONIER
Ausgaben laufend über die Vorbereitungen 
der DV 1979 in Schaffhausen orientieren 
und hoffen, dass recht viele Verbandsmit
glieder den Sprung über den Rhein wagen. 

Basisnetz SE-222 

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, 
dass jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr das 
Funknetz mit anderen Sektionen in Betrieb 
ist. Da ja nicht alle Mitglieder am Fern
schreiber oder an der «Taste» sitzen kön
nen, werden die übrigen am Ausbau un
seres EVU-Hauses arbeiten. 

Vielseitigkeitsfahrt der GMM Schaffhausen 

Am 20. Mai 1978 wird die Gesellschaft der 
Militär-Motorfa'hrer der Sektion Schaffhau
sen eine Vielseitigkeitsfahrt durchführen. 
Für die vier Aussenposten, ein Mobilposten 
und die Auswertungszentrale benötigen wir 
zirka 8 Mitglieder. Das ganze «Schirinetz" 
wird mit den Funkgeräten SE-208 durch
geführt. 

Uebung «Bodensee 396>> 

30. September und 1. Oktober 1978 
Da die Sektion Schaffhausen die Koor
dination der Uebung übernommen hat, 
möchten wir au ch la ufend über die Vorbe
reitungen orientieren. Für die Schlaf- und 
Festgelegenheit vom 30. September auf 
den 1. Oktober 1978 ist bereits gesorgt, 
d. h. auch , dass hi-ermit der Uebungsraum 
bereits bestimmt ist. Ebenfalls laufen die 
technischen Vorbereitungen auf Hochtou
ren. Unser technischer Leiter testet Ver
bindung um Verbindung , mit seiner bald 
übermittlungsmüden Frau. Nun hoffen wir, 
dass recht vi.ele Teilnehmer an dieser Ge
meinschaftsübung aus den Sektionen Mit
telrheintal , St. Gallen-Appenzell , Thurgau 
und Schaffhausen teilnehmen. 

Fachtechnischer Kurs Sprechfunkregeln 

Zugunsten des FHD-Verbandes Sektion 
Schaffhausen und zur Auffrischung unserer 
verschwommenen Kenntnisse organisieren 
wir einen Sprechregelkurs für Funkeln
sätze. Da die genauen Daten der Kurs
abende vor Redaktionsschluss noch nicht 
bekannt waren , verweisen wir au·f die Lo-
kalpresse (Wochenexpress) und di•e per
sönlichen Einladungen. Sicherlich kann je
dermann diese Auffrischung im Hinblick 
auf unsere zahlreichen Uebermittlungs-Ein
sätze gut gebrauchen. 

Besichtigung Hafenmeisterei 

Ausführlicher Bericht folgt in der Juni-Aus
gabe, da Redaktionsschluss und Exkur
sionsdatum zusammanfallen. hu 

Solothurn 
Fachdienstübung «Wellenreiter>> 

Am 20. und 21. Mai führen wi r unter der 
Leitung unsere r Kameraden Heinz Büttiker 
und Fritz Stu c~i di·e Felddienstübung Wer-

Jenreiter durch. Wie gewohnt haben diese 
beiden Kameraden wiederum eine sehr 
lehrreiche und interessante Uebung zusam
mengestellt. Es sei nur soviel verraten, 
dass SE-222-Stationen zum Einsatz gelan
gen, mit denen verschiedene, knifflige Auf
gaben ·gelöst werden müssen. Dass natür
lich auch die Pflege der Kameradschaft 
am Abend nicht zu kurz kommen wird, ist 
selbstverständlich. Die Uebung wird zudem 
in Zivil , d. h. «Tenu blau .. durchgeführt. 
Den näheren Ablauf könnt ihr dem folgen
den Tagesbefehl entnehmen : 

Tagesbefehl für Samstag, 20. Mai 

1000 Besammlung im Zeughaus Solothurn 
Anschliessend Materialfassung und 
Befehlsausgabe 

1100 Uebungsbeginn 

1230 QXB für alle Netze 

1630 Uebungsabbruch 
Anschliessend Verschiebung 
Weiterer Verlauf nach speziellem 
Befehl 

Tagesbefehl für Sonntag, 21. Mai 

0800 Tagwache 
Morgenessen 

0930 Dislokation ins Zeughaus Solothurn 
Parkdienst und Materialabgabe 

11 30 Entlassung 

Ich möchte alle Mitglieder (inklusive Jung
mitglieder!) auffordern, die Bemühungen 
und enormen Vorbereitungen durch ein 
lückenloses Erscheinen zu unterstützen. 
Eine persönliche Einladung erfolgt noch 
auf dem Zirkularwege. 

Kassa 

Dieses Jahr haben wir den Einzug des 
Jahresbeitrages e·rstmals auf das Frühjahr 
verlegt. Die Umstellung erfolgte laut un
seres Kassiers, Heinz Thüring, bis auf ein 
paar Mitglieder reibungslos. Es sei an die
ser Stelle auch einmal für eure gute Zah
lungsmoral gedankt. Ich bin überzeugt, 
dass auch die restlichen paar Mitglieder 
den Weg zur Post in den nächsten Tagen 
noch finden werden . 

Familienausflug vom 10. und 11. Juni 

Ausser dem gedruckten Programm wird auf 
vielseitigen Wunsch hin unser Familien
ausflug auch dieses Jahr wi·ederholt. Nach 
einer noch auszuarbeitenden Wanderung 
{laut Willy etwas mehr als 200 Meter) tref
fen wir uns zu einem gemütlichen Bei
sammensein auf dem Vogelberg. 
Am Mai-Stamm nehmen wir gerne noch 
weitere Anregungen sowie Wander- und 
Unterhaltungsvorschläge entgegen. 
Reserviert euch jedenfalls schon heute die
ses Datum. 

Basisnetz 

Das Basisnetz am Mittwochabend ab 19.30 
Uhr ist wieder in Betrieb. Auch die Kame
raden der übrigen Sektionen würden sich 
auf eine Verbindung mit uns freuen! 
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Stamm 

Unser nächster Stamm findet am 5. Mai im 
Sendelokal statt (das Menu ist noch nicht 
bestim mt) . ks 

St. Gallen 

CQ CQ CQ 

Unsere Sektion meldet sich im Basisnetz 
SE-2220/KFF wieder. Derr längere Unter
bruch, der durch den Bezug des neuen 
Funklokals verursacht worden war, ist nun 
beende!. Eigentlich hätte der Betrieb schon 
zu Beginn des Jahres aufgenommen wer
den sollen, doch die schlechte Witterung 
verunmöglichte eine rechtzeitige Fertig
stellung der umfangreichen Installations
arbeiten. Dass es aber nun endlich soweit 
i·st, verdanken wi.r im besonderen Willy 
Berdux, Präsident der Sektion Zürcher 
Oberland/Uster, der uns mit Rat und Tat 
beistand, als es darum ging, eine optimale 
Lösung für das Antennen-Problem zu fin
den . An dieser Stelle gebührt auch der 
Firma Ze/lweger Uster AG ein ebenso herz
licher Dank für die Bereitstellung des Ma
terials und die Bewilligung, um während 
der Arbeitszeit einen Besuch bei uns in 
St. Gallen durchführen zu können. Welche 
Unternehmung wäre wohl dazu bereit, ge
rade heute in der Rezession, für solche 
Dienste i'hren Besch äftig.~en Zeit zur Ver
fügung zu stellen? Dass dies in St. Gallen 
nicht der Fall ist, zeigen mehrere ergebnis
lose Anfragen. 

Schliess l•ich aber konnten dlie Bauarbeiten 
in Angri.ff genommen we·rden . Willy Pfund 
verdanken wir die Bereitstellung von Zivil
schutz-Material, ohne das die Antenne am 
Kirchgemeindehaus kaum hätte montiert 
werden können. Bei herrlichstem Wetter 
und unter der sachkundigen Leitung un
seres Mi·tgl•iedes Christoph Schwager, rück
te der Bautrupp aus, installierte die Anten
ne und erledigte weitere Arbeiten , die auf 
dem Programm standen. Dem Team, das 
die Montagen zügig vornahm, sei ·an dieser 
Stelle herzlich gedankt. Es ge'hören ihm 
folgende Mitglieder an: Christoph Schwa
·ger, Matthias Züllig, Roll Erismann, Peter 
Helfenstein und der Berichterstatter. 

Ob sich all die An st rengungen gelohnt 
haben, wird der Basi snetz-Betrieb erwei
sen. Eines steht jedoch berei ts fest : Ohne 
Mitglieder, die die Funkstation SE-222/KFF 
bedienen werden, können keine Verbin
dungen hergestellt werden. Deshalb hoffen 
wir, das.s zahlreiche Kameraden nun den 
Weg ins neue Sendelokal finden mögen. 
Dass dabei unsere Jungmitg lieder beson
ders herzlich willkommen sind, brauche ich 
wohl nicht extra zu betonen. Speziell für 
sie haben wir den Basisnetz-Betrieb neu 
installiert. 

19. St. Galler Frühlings-Waffenlauf 

Obwohl das Wetter eher winterlich anmu
tete, fanden sich dennoch 1091 Wehrsport
ler am 19. März 1978 ei n und eröffneten 
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ihre neue Saison. Der Startschuss, der um 
9.45 Uhr die abwechslungsreiche, über 18,1 
Kilometer führende Strecke für die Läufer 
frei·gab, bedeutete gleichzeitig für unsere 
Sektion der Beginn der Einsätze zugunsten 
Dritter! 

Bevor jedoch dieser traditionelle Anlass 
durchgeführt werden konnte, mussten um
fangreiche Vorbereitungen getroffen wer
den. Absprachen mit den Verbänden oder 
den Vereinen, die sich am Waffenlauf be
teiligten, folgten auf Sitzungen und Be
sprechungen des Organisations-Komitees. 
Daran schlossen sich weitere Zusammen
künfte, so zum Beispiel mit den Verant
wortlichen der Stadtpolizei St. Gallen, an. 
Diese sorgte für eine reibungslose Ver
kehrsabwicklung während des Laufes. Wei
tere Helfer fanden sich bei der Jungwacht 
und nicht zuletzt in der lnfanterie-Rekru
tenschule 7, die gegenwärtig in St. Gallen 
und Herisau stationiert ist. 

Wie gestalteten sich aber nun die Aufga
ben für unsere Sektion? Wir hatten, wie 
jedes Jahr beim «St. Galler", zwei Aufträge 
zu erfüllen. Enerseits diente unser Einsatz 
der Information der zahlreichen Zuschauer, 
andere.rsei ts der Sicherheit der Läufer. Da
mit diese Bereiche ohne Pannen abgedeckt 
werden konnten, bedienten wir uns der 
Funkgeräte SE-125. Es ist nicht zuletzt ein 
Verdienst unseres '""' · y, Material- urc VPr
anstaltungsgew altigen Matthias Zi.JIIig, dass 
wir diese, allseits so beliebten , Sprech
funkgeräte erhielten. 

Die Geräte allein nützen jedoch nicht viel, 
wir benötigen auch Mitglieder, die sich be
reit erklärten, am Palmsonntag zu erschei
nen. Hier muss ich nun eine Kritik anbrin
gen: Weshalb führte man den «St. Galler .. 
ausgerechnet an diesem Sonntag durc'h? 
Eine Woche früher oder später hätte wirk
lich keine Rolle gespielt. Vielleicht wären 
dann noch mehr Teilnehmer erschienen 
und damit auch mehr Zu schauer. Der Waf
fenlauf gehört nun der Vergangenheit an, 
doch sollte man sich in Zukunft diesen 
Sonntag nicht mehr dafür auswählen. Ob 
dies nun auf Bundes-, Kantons- oder Ge
meindeebene entschieden wurde , bleibe 
dahingestellt. Lernen können wir alle da
von. 

Aber nun zurück zum eigentlichen Them a. 
Die Funker, die sich nach der Uebergabe 
der Geräte und der sich ansch liessenden 
Funktionskontro lle eilends auf ihre Posten 
begaben, rekrutierten sich , wie üblich, aus 
den Reihen des Vorstandes und der Jung
mitglieder. Dass sich zwei ehemalige Vor
standsmitgl ieder, die nun wieder als Aktiv
mitglieder dem Verein angehören. sich zur 
Verfügung stellten , ist besonders lobens
wert. Die Meldungen, die unsere Funker 
ans Ziel zu übermi tteln hatten , beinhalteten 
die Startnummern und die ungefähren Zeit
abstände der ersten fünf Läufer einer jeden 
Kateg orie. Damit man die Wehrsportler de r 
richtigen Altersgruppe zuo rdn en kon nte , 
waren d ie Startn um mern verschieden far
big. So kon nte man 0hne Mühe zw ischen 

Auszug , Landwehr, Landsturm und Senio
ren unterscheiden. Unsere Uebermittler 
sammelten die Meldungen und reichten sie 
an Edwin Rengg/i wei•ter, der sie über die 
Lautsprecheranlage der Firma «Rivella " an 
die Zuschauer vermitteln sollte. Ich betone 
ausdrücklich sollte! Wo aber blieb Herr 
Renggli? Bereits waren die ersten Läufer 
am Kilometer 3 vorbei geeilt, als er end
lich die Anlage in Betrieb setzen wollte. 
Aber eben, war es ein Wunder, als sie nicht 
funktionierte? Kaum, denn solche Vorbe
reitungen müssen mindestens eine halbe 
Stunde vor dem Start getroffen worden 
sein. Wir können den Verantwortlichen ver
sichern, dass unsere sektionseigene An/a·· 
ge hier besser am Platz gewesen wäre . 
Vielleicht erhalten wir diesen Auftrag am 
nächsten Waffenlauf, dies würde uns sehr 
freuen. Dass die Zuschauer rasche, präzise 
Informationen vermissten, zeigte die vielen 
Auskünfte, um die unsere Funker gebeten 
wurden . Unsere Mitglieder waren auf je
den Fall auf i'hrem Posten, unsere Aufträge 
erfüllten sie bestens. 

Dass aber auch unser Jungmi•tgJ,ied Heinz 
Erismann eine besonders anspruchsvolle 
Aufgabe präzise zu lösen imstande war, 
zeigten seine Meldungen, die er auf dem 
Sanitätswagen übermitteln musste. Er war 
sich bewusst, dass von seinem Wirken viel 
abhängen konnte. Sicherheit und Sehne!-

Schli essli ch war es dann sowe·it! in einer 
neuen Rekordzeit von 1:04:51 passierte Mitr 
Albrecht Maser das Ziel. Wir gratulieren 
ihm herzlich zu seinem Sieg. Unser Glück
wunsch gilt aber auch ·allen anderen Teil
nehmern, die sich zum 19. «SI. Galler .. ein
fanden. Wir drücken ihnen auf jeden Fall 
die Daumen in dieser Saison. Dass der 
Waffenlauf zu einem vollen Erfolg wurde, 
verdanken wir allen in der Organisation 
tät igen Mitstreitern. 

Unsere Funker Rolf Erismann , Matthias 
Züllig, Jürg Boesch, Anton Lütolf, Harry 
Kunz, Christoph Schwager, Peter Helfen
ste in , Heinz Erismann , Markus Früh und 
Fritz Steinbeisser haben durch ihren Ein
satz einen wesentlichen Anteil zum Erfolg 
geleistet. Ihre Mitarbeit sei herz li ch ver
dankt und wir hoffen, dass sie auch am 
20. St.-Galler Waffen lauf dabei sind! pg 

Thurgau 

Dank an Basel 

Unser Dank gebührt der Sektion Basel für 
die tadellose Organisation der 50. Dele
giertenversammlung vom 8./9. Apri l am 
Rheinknie . Das Organisatio nskomitee hat 
einmal mehr genau den richtige n Weg ge
funden, der sowoh l den Deleg ierten als 
auch den zah lreichen Schlachtenbummlern 
ausgezeichnet gefi el. Die freund liche, ja 
'herzliche Atmosphäre verbreitete sich denn 
auch schnell unter der EVU-Familie. Ei n 
Dank gebührt aber auch Wm Köbi Kuh n 
und seiner Gattin , welche «ihre .. De legier-



ten nicht ohne Wanderpreis in Basel stek
ken Hessen. 

Gratulationen 

gehen an unsere beiden Nachbarsektionen: 
Mittelrheintal für den Gewinn des «Bögli»
Wanderpreises und St. Ga//en-Appenze/1 
als neuen Träger des «FABAG»-Wander
preises des PIONIER. 
Wir Thurgauer Uebermittler freuen uns mit 
Euch! 

Kurse 

Bei Redaktionsschluss ist unser Sprech
funkkurs noch nicht durchgeführt. Der Be
richt folgt deshalb in der nächsten Aus
gabe. Das gleiche gilt auch für unseren 
FamilienbummeL 
Am Wochenende vom 3./4. Juni werden wir 
an einem interessanten fachtechnis chen 
Kurs die für die meisten von uns noch un
bekannten Stationen SE-412 und SE-227 
sowohl theoretisch als auch im praxis
nahen Einsatz kennen lernen. Näheres ist 
dem Zirkular zu entnehmen. Bitte belohnt 
die grosse Vorbereitungsarbeit unseres 
Uebungsleiters Adj Uof Kurt Kaufmann mit 
einem Gwssaufma·rsch! Hü 

Uri! Altdorf 
35. ordentliche Generalversammlung 

Um 20.30 Uhr eröffnete der Präsident Franz 
Wi!!i unsere diesjährige Generalversamm
lung am 4. März 1978 im Hotel Bahnhof ·in 
Altdorf mit einem Willkommensgruss an 
die 16 Mitglieder. Er bemerkte, dass die 
Einladungen zur GV rechtzeitig erfolgt sind. 
Zur Traktandenliste wurden weder Ein
wände noch andere Anträge vorgebracht. 
Das Protokoll der 34. Generalversammlung 
wurde durch den Aktuar verlesen und ohne 
Aenderungsanträge genehmigt. Die gut ab
gefassten Jahresberichte des Präs identen 
und Verkehrsleiters gaben einen Ueber
blick über das Vereinsgeschehen im ver
flossenen Jahr. Der Höhepunkt der letzt
jährigen Sektionstätigkeit war sicher die 
gesamtschweizerische Uebung ECHO 77. 
Die daran teilgenommenen Mitglieder wur
den mit der Jubiläums-Medaille «50 Jahre 
Evu" belohnt. Die Jahresrechnung wurde 
durch Kassier und Eh renm itglied Fritz Wälti 
in den Hauptposten verlesen. Finanziell 
konnte das vergangene Jahr besser als ge
plant abgeschlossen werden. Der Kassier 
konnte über eine Vermögensvermehrung 
von Fr. 304.- berichten. Der Kassa- und 
Revisorenbericht wurde genehmigt und 
dem Kassier seine grosse Arbeit ve rdankt. 
Das Budget, das fü r 1978 ein knappes De
fizit vorsieht, wurde angenommen, und die 
Jahresbeiträge auf gleicher Höhe wie die
ses Jahr be lassen. 

Jahresprogramm 1978 

Das Jahresprogramm für das kommende 
Verei nsjahr wu rde durch Ve rke-hrsleiter 
Franz Zgraggen bekannt gegeben. Tradi
tion elle Ver;Jns taltungen fehle n ebenso we-

ni.g wie ein Familienausflug in der Umge
bung vom Urnersee, eine sektionsinterne 
Felddienstübung oder ein fachtechnischer 
Kurs R-902. Dazu kommen Uebermittlungs
dienste zugunsten Dritter (Haldi-Safette, 
Tellstrafette Bürglen) sowie eine Alarm
übung. Ein recht vielseitiges Programm 
also: daher hoffen wir auf eine rege Teil
nähme. Der Betrieb unserer Sektion im 
Basisnetz muss leide-r bis nach den Som
merferien eingestellt werden . Der Grund 
ist in der schlechten Beteiligung zu su
chen . Ab September sind wir jedoch auch 
wieder mit dabei. Die Wiederinbetriebnah
me unserer Station wird rechtzeitig publi 
ziert. Das bereinigte Jahresprogramm mit 
den genauen Daten und der Punktewertung 
wurde allen Mitgliedern in den letzten Ta
gen zugestellt. Der Vorstand hofft, dass 
auch alle Anlässe gut besucht sein werden. 
Gemeinsam wollen wir uns an die Aufga
ben wagen. Ihr persönliches Engagement 
zählt dabei nicht wenig. 

Ehrungen und Auszeichnungen 

Anträge an die GV wurden keine gestellt, 
und auch keine Statutenänderungen ver
langt. Traditionsgernäss schritt man nun zu 
den Ehrungen und Au sze ichnungen. Ge
winner der Jahresmeisterschaft 1977 um 
den hart urnkampften Wanderpreis der Sek
ton wurden gemeinsam Franz Zgraggen 
und Ralf Gis/er. Beide erreichten die glei
c"he Punktezahl . Ihnen möchte ich an die
ser Stelle dazu herzlich gratulieren. Nach
dem Franz Zgraggen auf den Wanderpreis 
zugunsten des Jungmitgliedes verzichtete, 
konnte die Zinnkanne Rolf Gisler überge
ben werden. Wir hoffen, dass es ein An
sporn ist, weiterhin sich so aktiv in unserer 
Sektion zu beteiligen . 
Kurz nach dieser Ehrung wurde die dies
j ährige GV geschlossen, um bei einem Im
biss noch etwas gemütlich zusammenzu
sitzen. 

Uebermittler an der 14. Haidi-Stafelte 

Kein Glück hat das OK der Ha!di·Stafette 
mit dem Wetter an seinen Veranstaltun
gen. Fegte letztes Jahr ein orkanartiger 
Sturm über das Haldi hinweg, so herrschte 
in diesem Jahr Schneegestöber und dich
ter Nebel, als die über 200 Sportler am 
Sonntag, 5. März 1978, auf dem Haldi ein
trafen. Um 14.00 Uhr wurden durch einen 
Pistolenschuss von der ehemaligen Ski
rennfahrerin Annemarie Hess-Waser die 36 
Startläufer auf den schweren und anhäng
lichen Parcours gesch ickt. Einige Wachs
probleme stellten sich den Langläufern. 
Doch reibungslos und ohne Probleme funk
tioni erte der Uebermittlungsdienst mit den 
SE-208. Ein herzliches Dankeschön a llen 
Beteiligten , -dass sie trotz des misslichen 
Wetters ihre Aufgabe zu r Zufriedenhe it al
ler ausgeführt haben. 

Delegiertenversammlung in Basel 

Unsere Sektion wurde an der 50. De legier
terwersa mmlung durch Hans Truttmann und 
Reto Burri vertreten . Die beiden konnten 

zwei interessante und erfreuliche Tage in 
Basel erleben. 

Herzlichen Glückwunsch 

Ein freudiges Ereignis aus dem Familien
kreis des Präsidenten darf ich heute be
kanntgeben : Franz Will i wurde Vater einer 
Tochter. 
Herzlichen Glückwunsch den Eitern und 
alles Gute der kleinen Daniela. Bestimmt 
wird auch der 3jährige Andre riesige Freu
de an sei•nem Schwesterehen haben. Tr 

Zug 

Generalversammlung 1978 

Bereits als ich gegen das Restaurant Bran
denberg fuhr, bekam ich ein etwas ungutes 
Gefühl, der enorm vielen Leute wegen! 
Doch am selben Abend ist ja der Match 
des EVZ - tröstete ich mich. Doch auch 
das Restaurant war bumsvolL Der Wirt 
hatte unseren reservierten Saal anderweitig 
vergeben . Diskutierend und reservierend 
standen rund 20 Mitglied in der Kälte und 
im Schnee vor der Tür des Restaurants. 
Es galt, möglichst schnell ein anderes 
Säli zu finden - ein Telefon genügte und 
wir hatten einen anderen Ort: kleines Säli 
im Restaurant Hirschen. Otti wirkte noch 
eine Viertelstunde beim Restaurant Bran
denberg als Wegweiser. Im Hirschen waren 
wir froh , wenigstens an der Wärme zu sein 
und etwas zu trinken zu bekommen. Im 
engen Saal, wo - einige am Boden sitzen 
und andere der Wand entlang stehen muss
ten , fand dann mit 30minütiger Verspätung 
die diesjährige Generalversammlung statt. 
Als Gäste durfte unser Präsident den Mili
tärdirektor, Regierungsrat Dr. A. Pflanzer, 
und den Kreiskommandant, J. Steiner, be
grüssen. 

Dank den engen Platzverhältnissen wurde 
die GV im Eiltempo abgehalten. Die Wah
len brachten nichts neues: 

Präsident 

Vizepräsident 
und Kassier 

Uebungsleiter 

Jungmitglieder 

Fähnrich 

PIONIER-Korrespondent 

Beisitzer 

Hansjörg Hess 

Peter Geisser 

Hansjörg Hess 

Hans Halter 

Otto Oeschger 

Rolf Landtwing 

Xaver Grüter 

Die Kasse konnte trotz einem budgetierten 
Defizit von über Fr. 500.- mit Mehrein
nahmen von zirka Fr. 50.- abschliessen. 
Die Funkloka/züg!ete gab dann doch noch 
etwas zu reden, vor allem die Anschaffung 
der Antennen. 

Unsere Kameraden Hans Schwab, Adolf 
Burkhalter und Paul Landtwing wurden die
ses Jah r Veteranen. Für ihre langjährige 
Treue möchten wir ihnen recht herzlich 
danken. 

Im Anschluss an die GV konnte bei einem 
Imbiss die Kameradschaft noch etwas ge
pflegt werden. 
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Tätigkeltsprogramm 1978 

6. und 7. Mai Ruderregatta Cham 

27. und 28. Mai Ruderregatta Zug 

6.-9. Juli Turnfest Zug 

23. September J +S-OL 

23. September 

30. September 

und 1. Oktober 

14. Oktober 

4. November 

10. Wehrsportkonkurrenz 
der MMGZ in Zug 

Fahrturnier des 

Kavallerievereins 

Felddienstübung 

NOL der OG Zug 

H. Hess 

Zürcher OberlandlUster 

Generalversammlung 1978 
9. Februar 1978 

Erstmals in der Geschichte des EVU Uster 
wurde die Generalversammlung im neuen 
Funklokal abgehalten. Anwesend waren 24 
Mitglieder und 2 Gäste. Unsere «Mini-Beiz•• 
hat sich ausgezeichnet bewährt, es konn
ten alle Wünsche unserer Gäste erfüllt 
werden. 
Die GV-Geschäfte wurden dank der Mitar
beit aller Anwesenden sehr speditiv erle
digt. 
Der Jahresbericht des Präs·identen, Kassa
bericht sowi·e das Arbeitsprogramm 1978 
wurden einstimmig genehmigt. 

Der neue Vorstand setzt sich aus folgen
den Mitgliedern zusammen: 

Präsident 
und Mutationen: 

Kassier 
und Basisnetz: 

Aktuar: 

Uebungsleiter: 

Sendeleiter: 

Jungmitglieder 
und Basisnetz: 

Willy Berdux 

Karl Werner Sutter 

Waller Meier 

Thomas Hauser 

Peter Schwaninger 

Peter Lis 

Der Jahresbeitrag für 1978 wu•rde trotz ei
nem Rückschlag unserer Kasse auf der 
gleichen Höhe wie 1977 belassen, nämlich: 
Ehren-, Veteranen-, Aktiv- und Passivmit
glieder Fr. 30.-, Jungmitglieder Fr. 12.-. 
Wir bitten alle Mitglieder, den Einzahlungs
schein schon recht bald zu benützen, da
mit wir wieder unseren Verpflichtungen 
nachkommen können. Für einen «Extra
batzen» in unsere Kasse sind wir sehr 
dankbar! 
Die Sektion Uster zählt momentan 64 Mit
glieder. E•inige säumi•ge Zahler mussten 
leider von der Mitgliederliste gestrichen 
werden . 

Arbeitsprogramm 1976 

Am 5. März 1978 fand der erste Grossan
iass statt, nämlich das Militärradquer in 
Fehraltdorf. Unsere Sektion war mit 15 
SE-125 sowie 2 Lautsprecheranlagen an 
dieser Schweizermeisterschaft beteiligt. 
Die Organisatoren waren mit unsere r Lei
stung mehr als zufrieden. 
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SE-208 wurden an folgende Anlässe ge- P 77 51 53, G 26 66 80) Anmeldungen ent-
liefert: Humoria Uster, Fasnachtsgesell- gegen. 
sc'haft Robenhausen sowie Skilanglauf Auch im Sendelokal sind zwei Daten be-
KUOV Zürich/Schaffhausen in Hinwil. sonders zu merken: 17. und 24. Mai . An 

Achtung! 

Ab Mittwoch, den 5. April arbeiten wir wie
der jeden Mittwoch im Basisnetz. Ab 19.15 
Uhr ist die Funkhütte geöffnet. 
Der Zentralvorstand hat uns dieses Jahr 
in der Gestaltung des Arbeitspogrammes 
keine Auflagen gemacht; wir werden aber 
trotzdem eine Felddienstübung sowie eini
ge Kurse durchführen. 
Der Vorstand hofft, dass in der neuen 
Funkhütte jeden Mi.ttwoch Hochbetrieb 
herrscht und alle Mitglieder an den Uebun
gen erscheinen werden. Wir müssen bei 
jeder Uebung eine grosse Beteiligung auf
weisen, damit die Subventionen «fliessen». 
Die KW-Station wird, sobald die Antenne 
angeschlossen ist, auch wieder in Betrieb 
genommen. Interessenten melden sich bei 
Peter Schwaninger, Telefon 055 41 65 23. 
Beim Beteiligungswettbewerb haben fol
gende Kameraden einen Becher gewon
nen: W. Berdux, W. Meier, V. Tobler, P. 
Lis und K. W. Sutter. 

Mutationen 

Eine Ad ressänderoJr· .J : Ab 16. Mioir::- 1978 
befindet sich W. Berdux in Hombrechtikon 
(Geschäft). Telefon G 055 41 6519. 
Ich möchte ebenfalls alle Mitglieder ersu
chen, ihre Adressänderungen sofort dem 
Vorstand zu melden. Nur so erhalten sie 
den PIONIER und die Vereinspost recht
zeitig! 

Drei Wünsche 

Und zum Schluss nimmt sich jedes EVU
Mitglied drei Dinge vor: 

1. Ich bezahle den Jahresbeitrag sofort 
2. Ich nehme an allen Uebungen teil 
3. Ich versuche neue Mitglieder zu Werben 

Mit den besten Wünschen für das ange
brochene Jahr W. Berdux, Präsident 

Zürich 
Veranstaltungen 

ln nächster Zeit ist wie immer im Frühjahr 
'einiges los - es gibt verschiedene Ge
legenheiten zum aktiven Mitmachen. Vor
erst seien noch einmal die Daten der ak
tuellen Uebermittlungsdienste in Erinne
rung gerufen: Am 6. Mai anlässlich der 
SOLA-Stafette St. Gallen-Zürich und am 
28. Mai sowie am 4. und 11. Juni .an den 
Pferderennen in Dielsdorf. An diesen Ver
anstaltungen werden Sprechfunkgeräte SE-
208 eingesetzt. Für die SOLA-Stafette be
nötigen wir noch mindestens einen Fahrer 
mit Auto (Spesen werden vergütet) . Die 
Anmeldung kann wie immer in unserem 
Sende lokal erfolgen, auch tel efonisch am 
Mittwochabend (211 42 00), oder an unsere 
Postfachac!resse. Für die SOLA-Stafette 

diesen Mittwochabenden findet ein Wettbe
werb mit der SE-222 statt. Kenner diese-r 
Station sind eingeladen, der Sektion zu 
einem guten Resultat zu verhelfen. 

Persönliches 

Unser langjähni·ges Aktivmitglied Andi La
reida war in letzter Zeit nicht mehr so 
häufig im Sendelokal anzutreffen, da er das 
Abendtechnikum absolvierte. Er hat dieses 
nun erfolgreich abgeschlossen, und wir 
verbinden unsere herzlichen Gratulationen 
mit der Hoffnung, ihn nun wieder häufiger 
zu sehen. 
Christian Fehr und Dieter Leopold sind in 
der Rekrutenschule und werden nun somit 
Ende Mai auch Aktivmitglieder. Christian 
Fehr, unser Sendeleiter, erlangt damit nun 
auch das Stimmrecht im Vorstand, dem er 
ja schon längere Zeit mit beratender Stim
me angehört. 
Schliesslich dürfen wir auch wieder zwei 
neue Jungmitglieder bei uns willkommen 
hei·ssen : Peter Egli und Martin Bosle. Wir 
freuen uns über euren Beitritt zum EVU 
und hoffen, dass ihr bei uns viel interes
santes und abwechslungsreiches erleben 
voJerdet. 

Finanzielles 

Nachdem die Zahlungsf.r,i·st für den Mit
gliederbeitrag Ende Apr.il abgelaufen •ist, 
werden wir gelegentlich die noch ausste
henden Beiträge per Postnachnahme ein
ziehen müssen. Dabei wird das Porto von 
Fr. 4.- zum Beitrag geschlagen. Sie kön
nen sich diese Kosten und dem Kassier 
einige Arbeit ersparen, indem Sie den Bei
trag (Fr. 35.- für Aktivmitglieder) bis spä
testens 16. Mai 1978 auf unser Posteheck
konto 80-15015 einzahlen. 
Mit grosser Freude können wir den Betrag 
bekanntgeben, der sich aus den diesjähri
gen freiwilligen Spenden zugun.sten des 
Materialfonds zusammensetzt: 569 Franken 
sind eingegangen, wofür wir allen Beteilig
ten herzlich danken möchten. 

Rückblick 

Di>e Delegiertenversammlung in Basel hat
ten wir mit sechs Teilnehmern besucht. Wir 
bitten Sie, die Berichte über die DV in die
sem PIONIER zu beachten. Aus der Sicht 
der Sektion gibt es nichts besonderes zu 
berichten. Am 22. April fand ferner unser 
50jähriges Sektionsjubiläum statt. Darüber 
werden wir im nächsten PIONIER ausführ
liich berichten. WB 

RedaktionsschI uss 
für die nächste Nummer: 

15. Mai 1978 



EVU-Pressebi I der 
Mustersammlung von 10 Bildern, Format 10 x 15 cm Schwarz-weiss, 
Preis Fr. 18.- portofrei 

Wollen Sie eine EVU-FOTOAUSSTELLUNG en miniature erstellen? Die ange

botenen Bilder entsprechen weitgehend der ECHO 77-Ausstellung und eignen 

sich vorzüglich für Werbemappen, Zeigebücher, Pressezwecke oder persön

liche Fotoalben. 

Weiter sind zwei Sondersätze mit je 7 Bildern Hochformat und Querformat 

12 x 16 cm, Schwarz-weiss, zum Sonderpreis von Fr. 1 0.-, portofrei, aus Rest

ständen erhältlich. 

Bestellungen sind an die Redaktion PIONIER, Postfach, 8026 Zürich, zu richten. 

ZERO hat's: 
AL-Gehäuse für militärische Verpackungs
probleme 

e Druckwasserdicht 

e Luftdicht 

e Oberflächenbehandlung n. MIL. 

e Militärischen Verpackungsstandards entsprechend 

e 19" Ausführung 

e Verlangen Sie Unterlagen 

Mechanik 
für die 
Elektronik 

Industriestrasse 47, Postfach, 8152 Glattbrugg/Zürich 

Telefon 01 810 14 44/43 

Conseil pour Ia Suisse romande: R. Curchod, 
rue de Sablon 25, 1110 Morges, Telephone 021 71 37 51 

--·-~~~~--
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Eine Hand voll Trümpfe: 

Natelphon- Neu: 
das Autotelephon von BBC
ermöglicht Gespräche wann, 
wo und mit wem Sie wollen. 
Es ist ein vollwertiges Telephon 

Natelport - das Telephon im 
Koffer-
geht mit Ihnen, wohin Sie wollen. 
Es funktioniert mit eingebautem 
Akku, an jeder 12-V-Batterie oder am 
Netz. 

Natelphon und Natelport heisst : 

jederzeit erreichbar 
schneller als die Konkurrenz 
überall Verbindung 
Eine Dienstleistung von PTI und 
BBC- für Sie! für Ihr Büro auf Rädern . 

Sprechfunk, Datenfunk, 
Richtfunk, Rundfunk, 
Sprachverschlüsselung: 
moderne Technik
robust gebaut. 

BBC Aktiengesellschaft 
Brown Boveri & Cie 
Abt. ENR-V, 5401 Baden 
Tel. 056 1 9 96 11. 
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I We;;u;;-st k;m-;t,- - P~ 

~ BBC niemand 
( ( ( (((/;. BROWN BOVERI bietet mehr! 

natelephoniert zuerst! 
lieh weiss: die Anschlüsse sind 

beschränkt. Deshalb bitte rasch I D Unterlagen über das Natelphon/ 
das Natelport 

I D ein Angebot für Kauf/Miete 

Zweigbüros in Baden, Basel, 
Bern, Lausanne und Zürich. 

Autorisierte Verkaufs- und 
Servicestellen in der ganzen 
Schweiz. 

1 Name, Firma ________ _ 

I Adresse _________ _ 

I PLZ/Ort ________ _ 

~ I Telephon _________ _ 
r::: 
N I Ausgefüllt einsenden an 
fi5 BBC, Abt. ENR-V1 , 5401 Baden, 056-29 96 11 





EVU-Ansteckschilder 
Signalrote Ausführung 30 x 60 mm mit Aufdruck 

evu Übermittlung im Plastikschild mit Anstecknadel. 

Preis pro Stück Fr. -.60 

Mit elner Kartoneinlage kann das Wort «Über

mittlung» mit dem persönlichen Namen des Trägers 

überdeckt werden. Die Ansteckschilder eignen sich 

vorzüglich für Uebermittlungseinsätze, Uebungen und 
Sektionsanlässe. 

übermiltlung 
Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Zu beziehen bei : 

Redaktion PIONIER, Postfach, 8026 Zürich 

JA)_ 
HE NA POT 

HENAPOT 
Draht-Potentiometer 

HP 1 W (1 W) Achse 3, 4 oder 6 mm (/> 
mit Buchse oder zum Einlöten in 
gedruc kte Schal tungen 
Werte bis 10 kOhm 
Te leranzen : 5 und 2 °/o 

HP 2 W (2 W) Achse 6 mm (/> 
Teleranzen : 5, 2 und 1 °/o 
Werte bi s 50 kOhm 

HP 3 w (3 W) Achse 6 mm (/> 
Toleranzen : 5, 2,1 und 0,5 °/o 
Werte b is 100 kOhm 
Drehwinkel nach Wunsch, bis 330° 
auch durchdrehbar, 
l ieferbar m it aufgebautem Mikroschal
lern , deren Arbei tspunkte be lieb ig ein
gestell t werden können. 

Alle d iese Typen sind auch l ieferbar in Mehrfach· 
Ausführung (Tandem). HP 2 W als Doppelpolentio 
meter mit Einze lantr ieb. 

HENAPOT 
Präzisions-Drehstufenschalter 
HS 24-12 Miniatur-Stufenscha lter mit Mehrfach

punktkontakt , 
Schaltprogramme .. nach Mass .. 

RSH 12 Miniatur-Stufenschalter wie Type 
HS 24-12, mi t Printanschlüssen 

HS 12- C Stufenschalter System CONTRAVES, 
robuste Konstrukt ion . für hohe mecha
nische und elektr ische Ansprüche, 
Schaltprogramme • nach Mass .. 

HENAPOT-Stufenschalter entsprechen höchsten 
Anforderungen in Geräten lür d ie Industrie, Labor, 
Haushalt und Mi l itär. 
Verlangen Sie unsere ausführ l iche Dokumentation. 

S+K Schärer + Kunz AG 
8021 Zürich, Postfach 820 
Telephon01427082 ·~-

Hasler Nachrichtentechnik 

In der modernen 
Armee ist die draht 
gebundene Telefonie 
nicht wegzu
denken. 

Deshalb setzt 
Hasler sein Know 
How der modernen 
Telefonie, Elektronik 
und Übertragungs
technik ein für 
leistungsfähige Nach
richtenverbindungen 
in der Armee. 

Die Militär-Tele fonzentralen von Hasler 
sind felderprobt und auf die verschiedenen 
Bedürfnisse der Truppen zugeschnitten. 
Es sind folgende Typen im Einsatz : 

-
0 

--

- Feldtelelonzentralen 
- Kommandozentralen 
- Untertagbauzentralen 
- Zivilschu tzzentra len 

••••••••••••••••• 
Bitte senden Sie uns unverbindlich Unterlagen •• 
über Ihre Militärtelefonzentralen 1n [QJ [gJ I]] • 

• • 
: Firma : 

e Name : 

:Adresse e 
• PLZ/ Ort • 

:Land : 

••••••••••••••••••••••••• Hasler AG 
Abt. Information 
Belpsirasse 23 

CH-3000 Bern 14, Schweiz Hasl er 
Telefon 031 65 2111 
Telex 32 413 hawe eh 
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Offizielles Organ des Eidg. Verbandes 
der Uebermittlungstruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vere inigung der Feldtele
graphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe officiel 
de I'Association Iederale des 
Troupes de Transmission et de 
I'Association des Officiers et Sous
officiers du Telegraphe de campagne 

Redakti on: 

Postfach , 8026 Zürich 

Hansjörg Spring 
Spyri strasse 10, 8044 Zürich 
Telefon (01) 6013 75 
(verantwortli cher Redaktor) 

Rudolf Gartmann 
Postfach , 6045 Meggen 
Telefon (041) 37 32 00 
(Region alrubrik 
Mittelland, Zentral- und Ostschweiz) 

Philippe Vallotton 
Avenue sec retan 1, 1005 Lausanne 
Telefon (021) 22 91 66 
(Region alrubrik Westschweiz) 

Dante Band inelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
Telefon (092) 27 11 66 
(Regionalrubrik Tess in) 

Rene Roth 
Postfach 486 , 8201 Schaffhausen 
Telefon (053) 618 87 
{Administration und Vertrieb) 

Postcheckkonto 80-15666 

Inserateverwaltung : 

Annoncenagentur AIDA 
Postfach, 8132 Egg/ZH 
Telefon (01) 984 27 03 / 984 06 23 

Druck und Spedition: 

Buchdruckerei Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
Telefon (065) 25 23 14 

Auflage: 3800 Exemplare 

Versand der nächsten Nummer: 
20. Jul i 1978 

Red akt ionsschluss: 1. Juli 1978 

Preis pro Einzelnummer : Fr. 2.60 

Nachdruck nur mit Bewilligung 
der Redaktion 

Zum Titelbild: 

Die umfassende Produktepalette von 
STORNO bietet eine Vielzahl von Funk
geräten mit stationären, tragbaren und 
mobilen Einheiten in den Frequenzbe-
reichen 80, 160 und 450 MHz und Aus
gangs/eistungen von O, 1 bis 25 Watt. 
in diese r Nummer stellen wir das inter
essante Gerät STO RNOPHONE 800 U 
vor. (Bild K. Voegelin) 

in eigener Sache : 

Die Redaktion PIONIER 
wird leistungsfähiger! 

Geburtstag: Mit dieser Nummer nennt sich 
sich der PIONIER ein Ja"hr lang 

ZEITSCHRIFT DER KOMMUNIKATION 

Kommunikationen , Verbindungen aufzu
bauen ist die angestammte Aufgabe unse
res Verbandes. Wir wollen dazu unse ren 
eigenen Beit rag leisten. Zwei Aufg aben 
stehen dabei im Vordergrund: Einerse its 
ist für eine gute innerbetriebliche Kommu
nikat ion zwischen den einzelnen Sektio
nen, den drei Sprachregionen und den 
einze lnen Mitgliedern zu sorgen , anderer
seits so ll der PONIER auch eine Art Wer
beplattform gegen aussen bilden. Hier 
sind neue grosse Anstrengungen notwen
dig , denn die abnehmenden Mitglieder
zahlen sprec"hen eine ernste Sprache. 

Für die Erfüllung dieser Ziele bedarf es 
grosser Arbeit - Arbeit, welch e die Mög
li chkei ten eines journalistischen Einmann
betriebes übersteigen. Die Gefahr ist 
gross, dass wegen des monatli chen Pen
sums die kreative Täti gkeit zu kurz kom mt. 
Ideen wären zwar vo rhanden, können aber 
ni cht zu Taten umgesetzt werden , die 
alten Formen erstarren und werden zur 
Routine. 

Wir freu en uns deshalb, heute v ier neue 
Redaktionsmitarbeiter vorstellen zu dürfen, 
welche ihre fest zugewiesenen Arbei tsge
bi ete übernehmen werden: 

H. Dinten, notre nouvea u president cen
tral, a inti tule l 'edi to ri al du mois de mai: 

Vers un nouvel avenir 

L'avenir re clame de nous des sac rifices 
personnels ainsi que le courage d 'entre
prise et je desire moi-meme vo us encou
rager parti cu lierement si vous etes prets 
ä Ia faire avec Ia fie rte d'appartenir aux 
troupes de Iransmissions et non pas en 
fonction d'un grade ou d'une g lori ole per
sonnelle. 
Que chacun so it capable, non seul ement 
de co ll aborer dans son domaine, mais 
enco re d'acceuilli r des impulsions et des 
Jes transmettre. Je m'adresse aussi aux 
plus timides d'entre vous qui croient que 
si on avait besoin d'eux on les appe lle ra it 
et que de toute fa<;on ils n'au raient pas 
J'occasion d'avoir des contacts. II est bon 
a cet egard de rappeler qu'aucun autre 
Soldat que les Iransmetteurs n'a ete forme 
aussi longtemps que nous pour ehereher 

Phi lipp Vallotton als Rubrikenredaktor 
Westschweiz 

- Dante Bandinelli als Rubrikenredaktor 
Tess in 

Rudolf Gartmann als Rubrikenredaktor 
Mittelland, Zentral- und Ostschweiz 

Rene Roth als Leiter der Administration 
und des Vertriebes 

Die Rubrikenredaktoren übernehmen die 
Bearbeitung der Sektionsmitteilungen. 
Durc"h die Arbeitsteilung steht zukünftig 
mehr Zeit zur Verfüg ung , die Sektions
korrespondenten in ihrer Arbeit zu unter
stü tzen. 

Wichtig! 

Die Sektionskorrespondenten sind gebe
ten, ihre Berichte für die Sektionsspalten 
direkt ih rem Rubrikenredaktor zuzustellen . 
Die Adressen lauten : 

Mittelland, Zentral - und Ostschweiz : 
Rudolt Gartm ann 
Postfach, 6045 Meggen 

- Westschweiz: 
Philippe Vallotton 
Avenue secrl!!lan 1, 1005 Lausanne 

- Tess in: 
Dante Bandinel/i 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 

Der Redaktionsschluss bleibt unverändert. 
Artikel und Berichte, welche für den all
gemeinen Teil des PIONIER bestimmt sind , 
sollen weiterhin der Redaktion PIONIER, 
Postfach, 8026 Zürich , zug estellt werden . 
Die Rubrikenredaktoren nehmen ihre Ar
beiten ab 1. Juni 1978 auf. 

Oblt Hansjörg Spring 

Ia Ii aison. L'effort de contact doit etre 
aussi une obligation envers vos sections . 
Nous sommes une assoc iation d 'activ ite 
hors service qui a pour miss ion Je deve
loppement des connaissance et des aptitu 
des ITiilitaires de ses membres. C'est pour
quoi Ia camarade rie, tout com me au ser
vice va de soi. 
Je c ro is que cela vaut Ia peine de com
batt re notre paresse et notre petit confort. 
Vous devriez vous enflammer et Irans
metire ce Ieu sacre ä d 'autres. Cela n'a 
jamais ete aussi important qu'aujourd 'hui 
pour notre armee et pour nos sect ions 
cantona les. 
Un dernie r mot: notre aveni r avec les 
jeunes. 
Avec effort, patience et avant tout co m
prehension pour les divers problemes, 
nous vo ulons les accuei ll ir et les accepter. 
Cela sera notre plus important devoir. 
Faites moi savoi r quand dans ce domaine 
vos effo rts se ront couronnes de succes. 

Gap Heinrich Dinten 

Der nächste PIONIER erscheint als Doppelnummer am 
20. Juli 1978. Redaktionsschluss am 1. Juli 1978. 



STORNOPHONE 800 U 
ein neues Handfunksprechgerät auf dem Weltmarkt 

Die STO RNO AIS wurde 1947 als Tochter 
der «Grossen No rdischen Telegrafen Ge
sel lschaft Dänemark (Sto re Nord iske Tele
graf Se lskab) geg ründet. von de r auch ihr 
Name stammt. Storno befasst sich mit der 
Entwicklung und Produktion hochwertiger 
Sprechfunka usrüstungen und ·-systeme. Um 
we ltwei t die Produkte vertre iben zu kön
nen und d ie Märkte zu ersch liessen, hat 
sich die Firm a mit GENERAL ELECTRIC 
zusammengeschlossen. Heute werden ve r
schiedene Produkte gemei nsam entwik
kelt. ln der Schweiz werden die Storno
Produkte durch die Abtei lu ng Elektro ni k 
derr Frirrm a Kumm/e r + Matter AG in Zü 
rich vert rieben und gewartet. Als Kunden 
zäh len private und öffentl ic he Betriebe. 
Das umfang reiche Programm umfasst trag
bare, mobile und stationäre Funkgeräte 
mit Ausgangs leistungen bis zu 25 Watt. 
Das Standardprogramm enthält vom ein
fac hsten bis kompliziertesten Material al
les, was vom Verbraucher gefo rdert wird 
- ein echtes Baukastensystem, welches 
alle Bedü rfnisse der Benützer zu erfü llen 
mag. Ku mm ler + Matter AG hat zudem 

Technische Daten 

T YPE CQP800U 813 

seit vielen Jahren ein grosses An gebot an 
Leihgeräten , we lche bei Grassanlässen 
(Sk iren nen, Tour de Su isse, Motorradsport) 
zum Einsatz gelangen. Aus dem interes
santen Programm stell en wir heute das 
Gerät STORNOPHON E 800 U vo r. 

STORNOPHONE 800 U 

STORNOPHONE 800 U ist ein neues Hand
sp rechfu nkge rät in Dickfilm -Technik. Die 
Forschung und Entwick lung erfolgte dazu 
bei Storno; ebenso w ird das Gerät be i 
Sto rn o produziert. Das COP erfüllt all e 
Anfo rderungen, die der Wel tm arkt heute 
an ein modernes Gerät stell t: Kleine Ab
messungen, geringes Gewicht und hoch
entwickelte Schaltkreise. Der robuste Auf
bau macht das Gerät stossunempfind/ich 
und wetterfest- ob unter arktischen oder 
unter tropischen Bed ingungen. Weite r gibt 
es ei ne E~-Ausführu ng nach SEV. 
COP 800 U ist ein Gerät für eine Vie lzahl 
von Einsatzmög/ichkeiten. Der Buchstabe 
" U" bedeutet universal, d. h. das Gerät 
kan n kompakt oder mit abgesetztem Be
direntei l betrieben werde n. Die hohe Aus-

I 8 14 833 I 834 863 

Kanal a b s tand kHz 20-25 I 12. 5 20 - 25 I 12. 5 20 - 25 

Frequen zbereich MHz 146- 174 68-88 420 - 470 
II! Kana lanzah l 2. 4, 8 oder 12 Kanä le Ql 
c 
·;;; R F- Eingangs - und Ausgangs - n 50 E impedanz Ql 

.2' Zulässige T emperaturber eiche: :;;: A r be i tsbe r e i eh oc -25°C - +55°C 
Fu nk t ionsber eich - 30°C - +60°C 
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1.. 
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'0 
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I ntermodu Ia t i onsdämpfung 
dB 70 

1.. (EI A) 
Ql 
Ol 

Nachbarkanalselektivität (EIA) dB 85 c 
~ 

Dämpfung unerwünschter a. dB 85 E Signa le (E IA) UJ 

N F - Au sga n gs Ie istung w 0. 5 

NF - Frequ enzga n g -6 dB/Oktave 
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1.. BU 802 / BU 806 BU803 / BU807 "' .0 c 
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Das STORNOPHONE 800 ist ein handliches 
Sprechfunkgerät fü r eine Vielzahl von An
wendungsmög/ichkeiten. 

gangs!eistung von 3 Watt, der Ausbau bi·s 
zu 12 Kanälen, die gemeinsame Betri ebs
art Semidup/ex und Simplex, der Selektiv
ruf in beiden Richtungen und die grosse 
NF-Lautstärke sind Merkmale des hand
lichen Gerätes. Eine Autohalterung ver
leiht dem Ge rät zusätzl iche Universalität. 

Modulbauweise 

Eine Erweiteru ng oder Aenderung der Ein
satzmög lichkeiten des COP 800 U kan n 
ei nfach und schnell durch Austauschen, 
Entfernen ode r Hinzufügen von Baugrup
pen oder Te.il en davon erfo lgen . Im Gegen
satz zu Handsprech funkgeräten. die in 
starre r Konstruktion in einer begrenzten 
Auswah l an Ausführung en zu r Verfügun g 
stehen , er lauben die Geräte der 800 U-Se
rie aufgrund ihres f lexiblen Modulaufbaues 
eine Vielzahl von Variationsmög/ichkeiten . 
Künftige Entwicklu ngen können berück
sichtigt werden . Unvorhergesehene Aen
derungen, we lche einen Umbau des Ge
rätes verlangen, bilden keine besonderen 
Probleme. Der Kanal ausbau, der Se lektiv-



ruf, der echte zweite Empfänger und die 
Tonrufwa'hl mit 99 verschiedenen M-öglich
keiten verlängern jeweils das Gehäuse, 
die übrigen Dimensionen bleiben unverän
dert. Einen besonderen Vorteil des COP 
800 U i.st seine Servicefreund/ichk"eit. Feh
lerhafte oder beschädigte Baugruppen kön
nen schnell ausgewechselt werden. Ein 
Prüfstecker, der sich im Batte~i·ete.i ' l befin
det, ermöglic'ht die einzelne Baugruppen
überprüfung, ohne dass das Gerät zerlegt 
werden muss. 

Die Bedienungselemente: Unter der Anten
ne der Lautstärkeregle r und rechts da 
neben der Kanalwahlschalter. Unter dem 
Steckanschluss für verschiedenstes Zube
hör ist die Sprechtaste sichtbar . 

Das offene Gerät. Die einzelnen Module 
sind im lnnern deutlich sichtbar. 

(Bi lder: K. Voege lin) 

Das Gerät kann mit abgesetzten Bedien
teilen betrieben werden. Der Bedien:e.'f 
kann mit der Antenne versehen werden , 
was den Wirkungsgrad verbessert , wenn 
das Gerät verdeckt getragen wird. 

Zubehör 

Für die Frequenzbereiche 80, 160 und 450 
MHz ste!len die verschi·edensten Antennen 
mit einer Länge von 46 mm bi s 50 cm zur 
Verfügung (Kompaktantennen, kurze fl e
tible Antennen , kurze Wendelantennen und 
Peitschenantennen). 
Das COP 800 U kann mit den verschieden
sten Bedienteilen geliefert werden. Bei
sp iele: Bedienteil mit oder ohne Antenn e, 
einige mit eingebauten Bedienungselemen
ten , andere nur mit Lautsprecher und mit 
Mikrofon. 
Die Autohalterung kann alle Ausbauvarian
ten des COP 800 U aufnehmen. ln all en 
Fällen wird die Aussenantenne des Fahr
zeuges an die Autohalterung angeschlos
sen, welche entweder am Armaturenbrett 
oder zw ischen den Vordersitzen ihren 
Platz findet. ln der Autoh alterung wird der 
Akku des Gerätes zudem geladen. Es ste
hen zwe i Arten von Akkus mit Kapazi-täten 
von 228 mAh und 450 mAh zur Verfügung. 
Für das COP 800 U s1ind weite-r Sonder
zubehör für Gasschutz, für Motorradbe
tr ieb (Verkehrspolizei) und für getarnten 
Einsatz (KriminalpoHzei) lie-ferbar. (rr) 

Frequenz-Prognose 

BEim JUli ! 78 R = 83 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85 % 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfe ldstärke von 10 dB über 
1 J-LV/ m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen 
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JARAP 78 
14. Jahresrapport der Offiziere der Uebermittlungstruppen 

0 
/ 

/ 

Autorität 

8 
0 0 

keine Autoritätsbeziehung 
Rund 500 Offiziere der Uebermittlungstrup
pen und zahlreiche Gäste - darunter 
Vertreter städtischer, kantonaler und eid
genössischer Behörden - versammelten 
sich am 22. April im Kursaal Bern zu die 
sem unter dem Motto «Perspektive 1978" 
stehenden traditionellen ausserdienstlichen 
Anlass. Im Mittelpunkt stand dabei das 
Referat des Waffenchefs der Uebermitt
lungstruppen. Divisionär Antoine Guisolan 
behandelte darin Fragen der Disziplin und 
der Autorität in der Armee. 

AFTT Vaudoise: 35 ans 

Protohistoire 

La pn3'histoire - ou plutot Ia protohistoire, 
car on apprenait dejä ä ecrire en maju
scules - commencerait dans l'obscurite 
de l'annee 1940, si l'on fait abstraction 
d'une heure de theorie en fin de journee 
torio ä Berne, sous un arbre, ou quel
qu'un parle ä des recrues ensommeillees 
de I'EPV, ou AFP, association qui .. 
que . .. , c'etait encore 10 ans plutot. 

Rasant les murs dans Ia nuit noire, les 
Gailloud, Guhl , Roul et, Tru an, pour ne 
parler que des notres, se rend aient au 
college St. Roch . Malgre Ia nu it, ils allai
ent au cours de l'armee pour y apprendre 
le morse, Ia Ieelure au son di-di -di-do (qui 
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ln der Einführung ging er auf die Autorität 
eifl , wie sie im Alltagsleben wahrgenom
men wird , so zum Beispiel die als Autorität 
empfundene Forderung einer Gesellschaft. 
Aber Autorität erlebe letzten Endes ein 
jeder von uns ; bald als Träger, bald als 
Subjekt, bald als Chef, bald als Unter
gebener. Die Autorität sei eine Dreieck
Beziehung zwischen einem Träger, einem 
Subjekt und einem Gebiet, fuhr Guisolan 
fort. Diese Dreieck-Beziehung liesse sich 
in die drei polaren Beziehungen Träger-

n'etaient pas encore le V de Churchill , le 
theme de Ia 5e de Ia BBC) . 
Frolant aussi les murs de leur cote, deux 
ou trois hommes en uniforme, col noir, 
ferme, ba'ionette-scie: chef de cours et 
moniteur allaient eux taper di-di-di -do et 
enseigner les majuscules aux 30-40 ele
ves de chaque classe. 
Mais bientot les cours de Morse passe
rent ä I'AFP, cette assoc iation de pion
niers, qui dans toute Ia Suisse s'offrait 
pour cette täohe, mais n'avait pas de sec
tion romande que celle de Bienne ; Fer
nand Chalet en devint membre, en 1942. 
D'un certain äge, avec une activite civile 
qui lui valait ä son corps defendant de 
servir IP- n qys a l 'usi r ·' '' P. no Chnlet s'e tait 

Subjekt, Träger-Gebiet und Subjekt-Ge
biet auflösen. Dies sei vielen nicht be
kannt, insbesondere denen nicht, die mei
nen, gegen die Autorität ankämpfen zu 
müssen und sich in Wirklichkeit nur daran 
stossen, dass sie Subjekt und nicht Trä
ger der Autoritäts-Relation seien . 

in seinen weiteren Ausführungen stützte 
sich Divisionär Guisolan vor allem auf 
Josep'h M. Bachenskis Buch «Was ist Au
torität?». Bei der Frage nach den Arten 
der Autorität wies er dabei auf die Wis
sens-Autorität und die Vorgesetzten-Auto
rität hin . Es wäre wünschenswert, wenn 
der Träger der Vorgesetzten-Autorität 
gleichzeitig auch Trä·ger der Wissens-Auto
rität im gleichen Gebiet sei. Dies sei je
doch nicht immer zwangsläufig so ; die 
beiden Au toritäten fielen leider nic'ht ein
fach automatisch zusammen. 
Wesentliche Ursachen fehlerhafter, unge
nügender Ausübung der Autorität seien das 
Fehlen an Willen, Tatkraft, Pflichtbewusst
sein , Auffassungsvermögen , geistigen Kräf
ten und Einor·dnungsbereitsc'haft. 

Am Inhalt der im Dienstreglement 67 ent
haltenen Definition der Disziplin, schloss 
Divisionär Guisolan, sei noch heute selbst 
aufgrund neuester Erkenntnisse nichts zu 
ändern. (auem) 

Zum JARAP 78 

Die Reorganisation der Uebermitt
lungstruppen steht vor der Tür : 

Der PIONIER hat dazu in der letz
ten Ausgabe bereits einen Beric'ht 
der Abteilung für Uebermittlungs
truppen veröffentlicht. Aehnliche 
Aspekte zu diesem Thema kamen 
auch am JARAP 78 zur Sprache. 
Ueber den weiteren Fachvortrag 
der elektromagnetische Impuls 
EMP werden wir in einer der näch
sten Ausgaben e·ingehen. Red. 

devoue totalement pour les cours de Mor
se, voyant Ia une maniere de compen
ser ... 

Histoire 

L'annee suivant c'est dejä l'histoire. La 
societe vaudoise du Genie, sollicitee avec 
insistance depuis longtemps accepta Ia 
creation d'une sous-section des Irans
missions, dont le secretaire tut F. Chalet. 
Seulement Ia societe vaudoise du Genie 
etait «Genie» et donc " col noir». Et bien
tot il y eut parmi les Iransmetteurs des 
parements rouges et verts . .. impensab
le ! Membres extraordinaires, ils existaient 
ä peine, n'etaient pas sur les listes. Cela 
alla cahin-caha jusqu 'ä Ia fin des mobs. 
Et au printemps 1946, ce tut Ia separation 
ä l'amiable de gens qui s'estimaient et 
s'appreciaient, mais dont les voies n'etai-



er pas les memes. Fernand Chalet refusa 
Ia presidence, ainsi fut-il a tour de röle 
secretaire, caissier, archiviste, et souvent 
seul a assurer Ia Iiaison du reseau de 
base, jusqu'a sa fin. 1940-1975- 35 ans 
d'activite lui saussi. 

Premieres Iiaisons 

Les appareils! Notre joie et notre gloire 
quand nous pumes monter au Champ de 
I'Air, premiere station radio-emettrice 
suisse (1921) - notre TS 25, HBM 26. Au
cun problerne avec cet appareil (moderni
se dans son alimentation) que l'un de 
nous avait eu a l'ecole de recrues 17 ans 
auparavant. Longueur d'onde imposee: 
720 m ; nous appelons Geneve, Geneve .. 
et vient en reponse, de Cointrin: HBM 26, 
changez de frequence, vous troublez Ia 
secunite aerienne! Mare Secretan 

Locaux de I'AFTT vaudoise 

Comme c'etait l ' habitude dans ce canton, 
duquel disparaissent les uns apres les 
autres les monuments les plus marquants 
de notre histoire et de notre folklore, on 
decida de demolir Ia ferme du Champ de 
I'Air qui abritait en plus de Ia premiere 
station de Radio-Lausanne , les exercices 
des pionniers de I'AFTT vaudoise. C'est 
dans un lieu sympathique, orne d'un mag
nifique pressoir que nos camarades ont 
repris contact radio avec ceux des autres 
sections. La maison n'ex iste plus que dans 
quelques memoires, le pressoir? 

1954 

Las , il a bien fallu partir et par des trans
actions de notre ami Marco, on a bien 
voulu nous preter un autre local au rez
-de-chaussee de Ia Maison Poria. Une 
antenne Long fil fut installee, toutes pre
cautions ont ete prises pour assurer Ia 
securite en cas d'orage. II y avait passab
lement de bois dans cet appartement 
historique (a part le bois de chauffage 
qui servait a ameliorer l 'etat hygrometri
que plus que Ia temperature . Un poele 
dont Ia fumee etait evacuee par un canal 
de Ia cheminee murale, parvenait a rend
re, en hiver, Ia situation viable pour les 
usagers mais ne suffisait pas a degeler 
le relais de Ia TL qui souvent refusait tout 
service. 
II y avait heureusement une «BC 375" 
(une LR comme les av iateurs Ia nom
maient) extraite d'une forteresse volante, 
qui avec ses 100 watts permettait des 
performances tres interessantes. A prop
pos de bois, il ne laut pas oublier Ia cu
vette des WC comme on n'en voit plus 
guere dans ce pays. 
Passant sur les details, notons qu'une 
alcove, transformee en atelier disposait 
d 'un outillage va rie et qui plus est, resta 
en ordre sur sa panoplie pendant plu
sieurs annees. Puis l 'enthousiasme se cal
ma un peu et Ia frequentation du mercre
di dim inua, pous ne plus vo ir que notre 
reg rette Fern and et un autre aui se chipo
tai ent toujo urs au su jet de Ia temperature , 

Fernand ayant toujours trop chaud et 
l'autre crevant de froid. Mais Ia se limi
taient les divergences et le quart de rouge 
pris au cafe du Guet faisait plaisir a l 'un 
et rechauffait l 'autre. 
II semble que l'act ivite des differentes 
section se soit un peu amenuisees et Ia 
densite du trafic radio devient si faible 
que parfois Ia pipe et Ia cigarette fumai
ent plus que Ia station. Pourtant, malgre 
Ia Situation encaissee de l'antenne, Ia sta
tion de Samedan sortait souvent assez 
bien et nous avions avec eile des Iiaisons 
sympathiques. (En morse avec les 15 watts 
de Ia bonne vieille TL) . 

1965 

On nous mit donc a Ia porte et l'on finit 
par nous accorder l 'hospitalite dans les 
sous-sols du college de Ia Mercerie, qui 
avaient ete transformes en abri pour le 
service de Ia DAP. Si ce n'est les emana
tions venues des egouts, Ia situation y 
etait confortable. II y a vait un poste d'eau 
des WC avec appareil de chasse lequel 
pouvait servir d'alarme a Ia bombe on 
qui n'etait pourtant pas son principal em
ploi. L'antenne installee par notre cama
rade Lapalud , laquelle nous causa quel
ques discussions, etablie pou·r Ia TL etait 
bir-n ri ''gagee, orientee ve rs l'est ei le per
mettait un trafic suffisant avec nos cama
rades alemaniques mais avec Geneve 
c'etait l 'exception d'obtenir cinq minutes 
de Iiaison entre 2100 et 2105 selon Ia sai
son. Nous avons eu le plaisir d'y voir 
trafiqu er assiduement notre camarade 
Henri Ogay a qui nous devons le mantage 
et le reglage de Ia boite d'accord entre 
le point froid de l'antenne et le cable 
coaxial. Puis Henri a du changer de do
micile. Nous avons eu un expert en morse 
en Ia personne de notre ami Bresch, le
quel fut fidele a Ia clef jusqu 'a Ia venue 
de Ia SE-222/KFF. D'autres presences plus 
ou moins regrettees et d'autres tres re
grettees en particulier celle de notre ami 
Fernand dont Ia santee s'etait pejosee. 
II fut un temps ou l'activite des sections 
etait tres peu intense et Ia propagation 
mauvaise. Afin de ·garder le mouvement 
Fernand montait a Ia station et prenait 
contact avec Ia station civile de l'autre 
que pour Ia circonstance on baptisait 
HBM 26/2, on trafiquant pendant une heu
re puis HBM 26/1 ORT. QSY cafe du Guet 
et seuls devant un pot d'un rouge capi
teux nous pouvions echanger des impres
sions au vo isinage de joueurs de cartes 
parfois un peu bruyants. 

1975 

Enfin arriva de nouveau le jour fatidique. 
Apres 10 ans d'hospitalite on nous som
mait de rendre les lieux, ceux-ci devant 
etre transformes en laboratoires dans les 
semaines suivantes. Et apres bien des 
discussions, il fallut deguerpir pour echou
er a Renens au 1er etage d'un immeuble 
dont Ia caracterist ique principale etait 
d'abri ter so uvent un metre d 'eau dans Ia 

cave. (Tres bie pour un batiment sous le 
contröle de l'etablissement cantanal d'as
surance contre l' incendie . .. ) 

Fin 1976 

A Renens, le meme scenario a recommen
ce, apres un an, on nous a fichu a Ia 
porte. II a fallu de nouveau vider les lieux 
dans un delai ridicule, les demolisseurs 
devant proceder e surlendemain deja ... 
Mais ironie du sort. Une mois apres on 
nous sommait d'aller enlever des vieux 
papiers oublies, le local n'ayant pas ete 
rendu en ordre. (II laut dire que l'unique 
serrure de cet appartement ne fonction
nait pas, que l'ecoulement d'eau ne fonc
tionnait pas et que Ia chasse des WC 
etait inutilisable.) Qui dit mieux? 

Et c 'est ainsi que nous sommes arrives. 
apres deux deux demenagements effec
tues en hiver, en se soufflant sur les 
doigts nous avons echoue dans les caves 
du centre de Iaisirs de Vennes. Pour com
bien de temps? 

Merci a Thelin a Gay, qui anime avec ce 
eher et regrette Caversassio les mercre
dis d'i l y a une vingtaine d'annees. Un 
souvenir emu a Ia memoire de Fernand 
Chalet qui a maintenu Ia tradition a Ogay 
et a Bresch et a ceux qu 'on m'excusera 
d 'avoir peut-etre oublies. 
Merci a ceux qui ont accompli le deme
nagement de !''horrible SE-218 en plus du 
reste. A notre ami Dugon enfin, qui en 
plus des charges du trafic aux tiers a fait 
le necessaire pour nous proeurer les far
diers necessaires au Iransport 

Voici le resume, bien incomplet, de l'his
toire des locaux «reserves » a l'activite 
de I'AFTT vaudoise. C. Mermod 

Quelques etapes de 35 ans d'activite 

1943 Formation d'une sous-section de 
Iransmetteurs au sein de Ia SVG 

1946 Formation d'une section autonome 
AFTT 

1954 Fondation d 'un groupe d 'alarme. 
Demonstration Place de Milan. 

1955 Service aux tiers a Ia Fetes des 
Vignerons a Vevey 

1956 Organisation de l'assemblee gene
rale des delegues AFTT au Chateau 
de Chillon. Operation Araignee. 

1957 Operation Herisson 
1961 Operation Sirius 
1962 Exercice general AFTT : Lotus 
1964 Nombreux services aux tiers dont 

trois pour I'Expo 
1965 Demenagement a Ia Rue de Ia 

Mercerie 
1969 Exercice Gottardo 
1970 Exercice Romandie 
1975 Depart de Lausanne pour Renens 
1977 Depart de Renens et retour a Lau-

sanne sur les hauts , a Vennes. pour 
des locaux sans fenetre, mais spa
cieux. 
Fete des Vignerons avec SE-208, 
pluie, bonne humeur 
ECHO 77 
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Bonne Anniversaire, Docteur! 

II ne faul pas le dire, c'est pour
quoi je ne vous dirai donc pas que 
le 14 mai C. Mermod fetait ses 
75 ans. 
Au venerable vieillard nous presen
tons nos plus sinceres felicitations 
ainsi que tous nos vceux de bonne 
sante. 
Au jeune homme qu ' il est, nous 
demandons d'ou vient cette force 
et cet enthousiasme propre a inter
esser et a passionner les jeunes 
et les autres avec ses conseils 
techniques, experiences, et de ras
sembler un monde fou autour de 
lui pour l 'animation du reseau de 
base. 
Bravo Camille, et si tu as le temps , 
confie nous ta recette de Jouvence. 

Le Comite 

Remerciements 

Qu'il soit permis au dernier arrive au Co
mite vaudois de remercier ceux qui an
nee apres annee ont travaille pour faire 
de Ia Vaudoise ce qu 'elle est aujourd 'hui: 

Mare Secretan , tout d 'abord , premier pre
sident AFTT, premier delegue vaudois au 
CC AFTT. II partit chaque fois en cam
pagne lorsque les circonstances nous 
poussaient il c·hercher un nouveau local 
et il en revint avec des adresses. 

Camilfe Mermod qui ne cessa d 'an imer le 
reseau de base quels que soient Ia meteo, 
Ia propagation , Ia temperature , le local . 
Ia participation , l 'antenne et il s'y remet 
a Vennes. 

Andre Ougon pour son incessante activite 
pour l'organisation des services au tiers , 
notamment dans les trophees. 

Tous les trois sont membres d'honneurs, 
le premier nomme par le CC, les deux 
autres par Ia section vaudoise. 

Et tous sont restes fideles, apparaissent 
re·gulierement au local et sont membres 
du comite vaudois. 

II laut soul igner ici Ia qualite de Ia colla
boration au Comite entre ces «anciens" 
et es generations suivantes. 
Un grand merc i a tous les presidents qui 
en plus des seances ont consacre bien de 
leur temps a Ia bonne marche de Ia sec
tion. 
Qu ' il me soit permis de saluer pour leur 
travail, tous les camarades. 

Tout au long de ces 35 ans, notre grou
pement a eu l'honneur et Ia joie de ren
contrer des hommes mettant leur compe
tence , temps, cceur, et bonne humeur au 
service de " La Vaudoise" , certains pen
dant quelques annees tout en rest ant at
tach es a notre &ssociati on; Ia Ii ste des 
veterans est un bel exemple de f idelite. 
D'autres n'ont cesse de frequ enter le ID-
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cal , services au tiers, manifestations, des 
leur admission. 
De plus, le drapeau vaudois a flotte a plu
sieurs reprises au comite central depuis 
35 ans. Si le travail des delegues au sein 
du CC ne peut etre evalue, nous ne sau
rons cependant jamais quelle aurait ete 
Ia vie , l'ambiance des sections romandes 
sans une representation «Welsche" la-bas. 
Merci a Menge, Secretan et Dayer pour 
leur travail. 

Bilan de 35 ans 

Tout anniversaire oblige a dresser un 
bilan. 

Local 

Concernant notre local , nous pouvons 
nous feliciter de Ia comprehension des 
autorites communales qui nous mettent 
une vaste cave il disposition. 

II y permet l 'entreposage d'un materie l 
encombrant qu'il serait impensable de 
stocker c'hez les particuliers. II permet en
suite d 'y recevoir toutes nos seances de 
comite et d'y travailler, de recevoir enfin 
les fideles du mercredi desirant saluer l 'un 
et l'autre. Nous savons le prix d 'un tel 
endroit apres les echos cueillis <;:a et Ia 
aupres de ceux vivant ou ayant vecu sans 
local: Ia vie des sections s'asphixiait. 

Cependant le grand li eu de rencontre de 
nos membres est Ia participat io n il des 
services aux tiers dans differents li eux, a 
differentes latitudes, altitudes, en toute 
sa ison . Notre section est une des plus 
actives de Suisse vis-a-vis des tiers par 
Ia mise a disposition de son materiel , de 
ses freq uences et des hommes au ser
vice du bon deroulement des manifesta
tions. Eile reapparait aux memes man ifes
tations avec des Iransmetteurs retrouvant 
leurs habitudes d'annees en ann8e et se 
recommandant te l emplacement ou Ionc
lion particuli ere. 

Parmi les services reguliers eile enreg istre 
30 ans de suite sur le parcours du Tro
phe du Muveran ainsi que de tres nom
breuses annees au Trophee des Dents 
du Midi et celui du Marchairuz. Nous 
avons entretenu et entretiendros des re
seaux de securite sur les courses Ayent
Anzere, Sierre-Zinal, etc. 

A 25 ans de distance, nous avons avec 
grand plaisir retrouve Vevey pour le con
tröle du bon dero ulement du cortege de 
4500 personnes ; le PC, avec les Iiaisons 
permanentes, par notre truchem ent, con
naissa it l 'emplacement de chacun des 
groupes et pouva it intervenir a chaque 
instant. 

ORCA (Organisation Catastm phe) 

Enfin, a cöte de tous ses aspects sympa
thiques, notre section est en etat d'alerte 
permanent pour Ia construction en cas de 
catastrophe d'un reseau de Iransmissions 
apte a fonctionner rapidement, efficace
~''?Pt. ):'(; [_Ir rern p!8r ~,.. rl~S r6S88liX pndom-

mages eu provisoirement hors service. 
Si ce reseau est pret a entrer en service, 
le Ciel nous a prolege jusqu 'a aujourd'hui 
de catastrophe. 

L'avenir 

Le futur nous altend avec cette vieille 
regle : «Oui n'avance pas recule " et «Ia 
resistance d'une chaine n'est egale qu'a 
Ia solidite du maiilon le plus faible". Nous 
continuerons Ia construction et Ia vie de 
notre section avec ce que chacun des 
membres apportera en energie, idees, ban
ne volonte, trouvaiiles et non pas en Ionc
lion de Ia reelection plus au moins auto
matique du comite aux assemblees gene
rales. 

Recrutement 

Notre section compte a nouveau moins 
100 membres; il laut remedier il cet etat 
par un recrutement assure par chacun de 
nous et non pas seulement par «Un type 
pour <;:a au comite" (a bon entendeur, sa
lut!). 
Notre local actuel avec le materiel moder
ne a disposition offre des ouvertures plus 
positives que le passe. Plus de jeunes et 
de nouveaux membres permettront une 
presence accrue lors des services aux 
t iers. il s sont, de plus , Ia vie de Ia section 
d'apres-dema in . 

Service aux tiers 

Le service aux tiers , par Ia qualite de nos 
Iransmissions est un facteur important 
pour l ' image de marque de notre assoc ia·
tion. Plus nous ligurerans dans des mani
festations, plus grand sera le rayonne
ment du Bli tz civil mais aussi de celui des 
troupes de transmissions. 

Faire encore mieux 

Nous avons Ia c·hance aujourd'hui par les 
camarades presentes , par le local et par 
le materiel a disposition ou que nous 
pourrions utiliser, par Ia reputation aupres 
de certains milieux, de continuer bien , fort, 
et d 'un bon pied. Les bougies de comme
moration etant soufflees , au trava i l donc 
pour nous montrer a Ia hauteur de nos 
precedesseurs et meme essayer de faire 
mi€UX qu 'eux! Philippe Valfotton 

Presidents AFTT Vaudoise 

Boegli 1943- 1946 
Secretan 1946-1950 
Guex 1951- 1954 
Koeiliker 1955-1961 
Caverzasio 1962-1965 
Thelin 1966- 1969 
Dayer 1970- 1972 
Henriod 1973- 1975 
Jeannet 1976 



Oldtimer in Zürich 
Sektion Zürich -feierte am 22. April ihr 50jähriges Bestehen 

Bereits der erste Teil des Buffets liess 
wohl jedem Anwesenden das Wasser im 
Munde zusammenfliessen . 

Nachdem anlässlich des Verbandsjubilä
ums im September 1977 anlässlich der 
Uebung ECHO 77 eine eindrückliche De
monstration der aktuellen Tätigkeit des 
EVU und der modernen Uebermittlungs
mittel der Armee zu sehen war, wurde das 
Zürcher Sektionsjubiläum zum Anlass ge-

nommen, in einer Materialschau Geräte 
aus früherer Zeit, zum Teil aus den An
fängen der Militärfunkerei, vo;zustellen. 
Das wertvolle historische Material wurde 
zum Teil aus Beständen der Sektion Zü
rich, zum Teil aus den privaten Samm
lungen freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt. 

Jubiläumsfeier im Hotel Atlantis 

Der Anlass begann am frühen Abend mit 
einem Aperitif, wo jung und alt zusam
menkam , wo sich Mitglieder, die sich viel 
leicht Jahre nicht mehr gesehen hatten, 
wieder trafen und wo man sich vielleicht 
erst ken nenlernte. Etwa 90 Mitglieder, 
Familienangehörige und Gäste nahmen am 
Anl ass tei l. Zur grossen Freude der An
wesenden erschien auch der Stadtpräs i
dent von Zü~ich, Sigmund Widmer, zum 
Aperitif, um der Sektion zu m Jubiläum zu 
gratulieren und in se iner Grussadresse auf 
die Wi chtigkeit der Uebe rmittlun g in der 
Armee einzugehen. 
Eine erwartungsvolle Stimmung herrschte, 
als es ga lt. der Bitte im Salon Platz zu 
nehmen , Folge zu leisten. Die Erwartungen 
wurden voll erfü llt durch das ausgeze ic'h
nete Buffet. Bereits beim ersten , kalten 
Teil des Bauern buffets waren rundherum 
zufried ene Gesichter zu sehen - die Or
ganisatoren atmeten erleichtert auf. Die 
g rosse Spannung w ich einer erleichterten 
Zuf riedenheit, denn sie wussten , dass ein 
gutes Essen wesentlic'h zu einer frohen 
und ge lösten Stimmung an diesem Abend 
beitragen würde. Auch der warme Teil des 

Stadtprä,irien t s. Widmer (links) lässt sich von K. Gelb (Mitte) und Sektionspräsident 
W Brogle (rechs) über die Tätigkeit im EVU informieren. 

Buffets, auf der Speisekarte in französi 
scher Sprache kompliziert umschrieben , 
oft aber auch «Bern erplatte» genannt, und 
die ·ausgeze ichneten Desserts Iiessen keine 
Wünsche offen. 

Attraktionen 

Die neue EVU-Audiovisionsschau stiess 
einmal mehr auf reges Interesse und gros
sen Applaus , vor all em bei den vielen Mit
g li edern , die sie zum ersten Mal sahen 
und nicht Gelegen heit hatten , der Urauf
führung an lässlich ECHO 77 in Maur bei
zuwohnen . Eine weitere Tonbildschau zeig
te einen Querschnitt durch die abwechs
lungsreiche Tätigkeit der Sektion Zürich. 
Neben aktuellen Bildern von Uebermitt
lungsdiensten fehlte auch ein Bericht über 
eine Uebung mit der in Funkpolizeikrei sen 
berühmten SM nicht. Diese Uebung fand 
nicht etwa vor zehn Jahren statt: die No
stalgiewelle hat auch vor den Toren des 
EVU nicht Halt gemacht und ermögli chte 
unter grosser Begeisterung der Teilneh
mer, im vergangenen Herbst wieder einmal 
eine so lche Ausfahrt mit den auf GMC
Lastwag en verladenen Stationen zu ma
chen. 

Die Ansprachen 

Der Sektionspräsident Walter Brogle be
nutzte die Gelegenheit, sich zu fragen , ob 
der EVU auch heute - 50 Jahre nach 
se iner Gründung - noch seine Berechti
gung habe. Die Spezialisierung bei den 
Uebermittlungstruppen habe es fast ver
unmögli ch t, im EVU noch wesentl iche Bei
träge zur We iterbildun g der Wehrmänner 
zu leisten. Aber gerade durch diese Tat
sache der Spezialisie rung gelte es, die 
Chance wahrzunehmen , andere Geräte 
kennenzulernen, in einem gewissen Sinne 
zu einem technischen Allgemeinwissen zu 
gelangen, das in den mil itäri schen Schulen 
nicht vermittelt werde. Ausserdem müsse 
den kameradschaftlichen Aspekten einer 
Mitgliedschaft im EVU besondere Bedeu
tung beigemessen werden. 

Vete ranenmrtglied Hans Zehnder, Grün
dungsmitglied der Sektion Zürich und 
grosser Kenner der Uebermittlung in der 
Armee, übernahm es, auf die vergangenen 
50 Jahre der Sektion zurückzublicken. Die 
Gründung erfo lgte am 14. Januar 1928 im 
Zunfthaus zur Schmieden in Zürich. Nach 
der Gründung des Verbandes im Herbst 
1927 in Worb war Zürich eine der ersten 
Sektionen, die ihm beitraten. Bereits die 
zweima lige Namensänderung vom Eidg. 
Militärfunkerverband über den Eidg. Pi o
nierverband zu m Eidg. Verband der Ueber
mittlungstruppen ze igte die grosse Ent
wicklung , die der Verband und damit auch 
die Sektion durchmachten. Diese Entwick
lung sei durch die Entwicklung der Ueber
mittlung in der Armee mög lich gewesen. 
Waren es zur Gründungszeit noch ei nige 
wenige Kompanien , seien daraus heute 
Dutzende von Einheiten geworden, und ge
rade die Neuorganisation der Uebermitt-
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lungstruppen zeige, dass diese Entwick
lung noch nicht abgeschlossen sei. Damit 
stehe auch dem EVU noch eine grosse 
Zukunft bevor, führte Herr Zehnder aus. 

Die Jubiläumsfeier erfüllte eine weitere 
wichtige Aufgabe: es war wieder einmal 
möglrich , in gemütlicher Runde zusammen
zusitzen , Erinnerungen auszutauschen und 
neue Bekanntschaften anzuknüpfen. Da
zwischen durfte auch ein Tänzchen nicht 
fehlen, und obwohl sich die Reihen nach 
Mitternacht merklich lichteten, herrschte 
im Saal bis morgens um 2 Uhr eine fröh
liche und gelöste Stimmung. 

Schau der Oldtimer 

Einst hochmoderne Empfänger, ganze 
Funkstationen , Kleinfunkgeräte - eine 
ganze Palette von vergangener Technik 
war zu sehen. 

Die angegebenen technischen Daten sowie 
die fachkundigen Erläuterungen des «Ken 
ners " Erhard Eglin ermöglichten den inte
ressierten Mitgliedern und Gästen , Ver
gleiche zum heutigen Material zu ziehen . 
Prunkstück der Ausstellung war zweifellos 
ei·ne vollständige, noch bet-riebsbereite TL. 
Diese traditionsreiche Station , bis vor eini
gen Jahren noch zu Ausbildungszwecken 
im Einsatz, heute zu einer grossen Rarität 
geworden , weckte viele Erinnerung en, und 
mancher erklärte die Abkürzung TL = 
tragbar leicht mit ironischen Ansp-ielungen 
auf das «leicht". Den staunenden Jung
mitgliedern wurde vielleicht bewusst, dass 
tatsächlich die Funkerei früher mit aben-

teuerreichen Erlebnissen verbunden war. 
Dass auch die Stromversorgung der Sta
tionen nicht immer so selbstverständlich 
war wie heute, demonstrierte auf eindrück
liche Weise der vorhandene Tretgenerator, 
ebenfalls zur TL gehörend. Bei der Strom
erzeugung auf diese Weise kann einem 
sicher bewusst werden , dass für den Be-

Der Tretgenerator weckte vor allem bei 
den älteren Mitgliedern Erinnerungen 

Die TL zog sogar den Zürcher Stadtpräsidenten in seinen Bann . 

trieb vor allem der älteren Geräte eine 
nicht unbedeutende Energie notwendig ist. 
Auch die Entwi•cklung von Kurzwellenpei
lern konnte gezei-gt we-rden. Auf diesem 
Sektor durfte als berühmtester Vertreter 
der legendäre Bech-Peiler nicht fehlen, und 
auch eine tragbare Konstruktion , von Mit
gliedern der Sektion Zürich entwickelt, 

Ein ehrwürdiger Vertreter in der Oldtimer· 
Schau : Kurzwellen-Funkgerät K 5. 

weckte Erinnerungen an abwechslungsrei
che Fuchsjagden. 
Die Oldtimer-Schau stiess auch bei einem 
prominenten Gast auf reges Interesse: Der 
Stadtpräsident von Zürich , 8-igmund Wi·d
mer, liess es sich nicht nehmen, die 
Eigenheiten und Tücken der ausgestellten 
Objekte kennenzulernen . Was in Zürich zu 
sehen war, kann sicher als repräsentativer 
Querschnitt durch das historische Armee
Uebermittlungsmaterial bezeichnet werden. 
Wie rasant die technische Entwicklung 
dieses Materials in den letzten Jahren vor 
sich ging , war daran ersic'htlich, dass auch 
die Sprechfunkstation SE-208 bereits unter 
den Oldtimern zu finden ist 

Einen grossen Teil des guten Gelingens 
des ganzen Anlasses verdanken wir dem 
organisierenden TEAM 1978 unter der Lei
tung von Franz Malipiero und Röbi Müller. 
Besonders diese beiden Mitglieder haben 
in den letzten Wochen vor dem Jubiläum 
manche Stunden ihrer Freizeit in die Vor
bereitung investiert und haben einen ganz 
herzlichen Dank aller Teilnehmer verdi ent 

WB 
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panorama 
Kurzmeldungen aus Industrie, Technik, Wissenschaft und Mil itär 

ITT erhält 36-Mio-Dollar-Auftrag 
für Nachtsichtbrillen 

Die ITT EOPD, eine Schwesterfirma der 
Standard Telephon und Radio AG Zürich 
hat Pionierleistungen auf dem G~biet de~ 
Nachtsichtgeräte auf Restlichtverstärker
basis geleistet. Ihr erfolgreichstes Produkt 
ist die auch in der Schweiz bekannte 
Nachtsic'htbrill e, Typ ITT 4709. Mit ihrer 
Hilfe können Transport- und Kampffah r
zeuge sowie Hel ikopter und Leichtflug
zeuge nachts ohne Licht gefahren bzw. 
geflogen werden. Das gleiche Gerät kann 
jedoch auch für Beobachtungs-, Aufklä
rungs- und Arealschutzaufgaben einge
setzt werden . Nachdem ITT bereits 1976 
mit der US Army einen Vertrag für die 
Lieferung von Nachtsichtbrillen im Wert 
von 44 Mill ionen Dollar absch liessen konn
te, erh ielt das gleiche Unternehmen dieses 
Jahr einen weiteren Auftrag im Umfang 
von 36 Mio Dollar. Dieser Auftrag doku
mentiert die grossen Anstrengungen, d ie 
das amerikanische Heer zur Erhöhung der 
Nachtkampfbereitschaft unternimmt. 

(Standard Telefon und Radio AG Zürich) 

Vereinigung PRO TELECON 

PRO TELECOM (früher «Pro Telephon») 
Widmet sich seit über einem halben Jahr
hundert der Förderung des Fernmelde
wesens in der Schweiz. 

Die Aufgaben dieser Vereinigung sind um
fassend. So schreiben die Statuten: «Die 

PRO TELECOM koordiniert die Bestrebun
gen von privaten und öffentlichen Körper
schaften und Unternehmungen, welche in 
der Schweiz Fernmeldenetze, Fernmelde
systeme, Fernmeldeeinrichtungen und 
Fernmeldeausrüstungen bauen, betreiben 
oder benützen oder auf diesem Gebiet 
Dienstleistungen erbringen.» 
Im Vordergrund steht der Austausch von 
Informationen und Erfahrungen unter den 
Mitgliedern. Das Pro Telecom Bulletin 
dient diesem Zweck. Es infomiert über 
Entwicklungen auf allen nachrichtentech
nischen Gebieten, weist auf Fachtagungen, 
Konferenzen und Ausstellungen ·hin, be
richtet über wirtschaftliche Aspekte wie 
Auftragsvergebungen an in- und auslän
dische Fernmeldeindustriebetriebe und es 
bringt neben schweizerischen auch das 
Ausland betreffende Informationen. Dar
über hinaus erstellt das «Pro Telecom 
Bulletin» Statistiken, aus denen sich Strö
mungen und Tendenzen ablesen lassen. 

Ph. Th. Braunschweig 

Gesamtschweizerisches Kameradschafts
treffen 1978 der ehemaligen Genie- und 
heutigen Uebermittlungstruppen 
vom 1. und 2. Juli 1978 in Bülach 

Nachdem von versch iedenen Seiten im
mer wieder auf die fehlende Kommun ika
tion zwischen den aktiven und ehemal igen 
Uebermitt lern aller Grade hingewiesen 
worden ist, soll di·eses erste gesamt
schweizerische Kameradschaftstreffen 

über die heutigen Uebermittlungstruppen 
informieren und Gelegenheit zur Pflege 
der Kameradschaft schaffen. 

Beginn des Kameradschaftstreffens : 

Samstag, den 1. Juli 1978, 14.30 Uhr 

Offizieller Schluss: 

Sonntag, den 2. Juli 1978, 11.00 Uhr 

Das Programm umfasst Demonstrationen 
der Unteroffiziersschulen und ein gemein
sames Nachtessen mit anschliessendem 
gemütlichem Beisammensein und Pflege 
der Kameradschaft am Samstag sowie ei
nen Feldgottesd ienst und die Fernmelde
materialschau «einst und jetzt" am Sonn
tag. Mit einer Ansprache des Waffenchefs 
der Uebermitt lungstruppen wird dieses 
Treffen am Sonntagvormittag zu Ende ge
hen. 
Auskunfts·· und Koordinationsstelle ist die 
Abteilung für Uebermittlungstruppen, Sek
tion Allgemeine Dienste, 3000 Bern 25, Te
lefon (031) 67 36 47. AUEM 

SRFW-Notfunkanlage «Jürg Jenatsch>> 
in Betrieb 

Die Schweiz. Rettungflugwacht (SRFW) hat 
ihren eigenen Hangar auf dem Flugplatz 
Samedan eingeweiht. Der Bau dieser Han
garanlage (Bodenfläche total 273 m') ko
stet insgesamt rund 700 000 Franken. Im 
Hangar konnte auch die SRFW-Notfunk
an lage «Jürg Jenatsch» in Betrieb genom
men werden . 

Abendkurse 
für Amateure und 
Schiffsfunker 

Kursort: Bern 

Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 

Postfach 1308, 3001 Bern 

Telefon (031) 62 32 46 
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Schweizerische Vereinigung der Feldtelegraphen
Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident : 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post: c/o KTD Chur 
Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 21 24 31 P (081) 27 21 33 

Sekretär: 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier: 

Oblt Gian Denoth 
Fliederweg 11, 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer: 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 

47. Hauptversammlung 
am 28. April 1978 in Chur 

Mit militärischer Pünktlichkeit begann am 
28. April 1978, um 10.30 Uhr, im Grassrats
Saal der rhätischen Kapitale die Hauptver
sammlung mit der Begrüssung durch Zen
tralpräsident Fredi Huber. 
Prominente Gäste aus der Spitze unserer 
Armee, der kantonalen Regierung und lo
kaler Vereinigungen beehrten den Anlass 
mit ihrer Anwesenheit. 

Major A. Graf, Kdt TT Betr Gr 17, im Ge·· 
spräch mit dem Wattenchef der Ueber·
mittlungstruppen, Divisionär A. Guiso/an. 
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Der Zentralpräsident und Lt R. Held gratulieren dem Einzelsieger im Pistolenfernwett
kampf, Major W. Wüthrich , OG Bern. 

Oberst F. Locher, Oberstleutnant J. Muri und Zentralpräsident Hptm F. Huber genies
sen nebst dem Apero die Darbietungen der Schüler im Rittersaat des bischöflichen 
Schlosses. 

Der vorzüglirch vorberei•tete gescfläftliche 
Teil wickelte sich spediti•v ab und kon nte 
wie vorgesehen bis 13.30 Uhr über die 
Bühne gebracht werden. Höhepunkte wa
ren die in recht unmagistraler Kürze ge
haltenen Begrüssungsworte des Regie
rungsvertreters, Regierungsrat Dr. G. Vieli, 
die Ernennung von Veteranen durch einen 
napoleonischen Offizier, flankiert von zwei 
Musketieren und das Referat eines Ver
treters der Kantonspoli zei Graubünden 
über «Terrorismus". Im Detail orientiert 

Sie über den geschäftlichen Teil das Pro
tokoll , das wir im PIONIER veröffentlichen 
werden . 
Nach dem geschäftlichen Teil begab sich 
die Versammlung zum Aperitif hügelauf in 
den «Hof", die alte bischöfli che Res·idenz 
in Chur. Geschichtsträchtig und bauhisto
risch sehr interessant öffneten sich den 
Gästen Gebäude, die sonst weltliche Be
sucher unserer reizvollen Touristenstadt 
nicht sehen : Das barocke Palais, die im
posanten Treppenaufgänge mit freihänge n-



Fernwettkampf Pistolenschiessen - Gruppenrangliste 1977 

Rang Ortsgruppe Punkte 

1. Winterfhur 76.66 

2. Fribourg 74.66 

3. Luzern 73.50 

4. Chur 73.20 

5. Ollen 73.16 

6. Sion 72.00 

7. Thun 71.66 

8. St. Gallen 71.33 

9. Siel 71.00 

10. Rapperswil 69.80 

11 . Basel 69.60 

12. Lausanne 67.00 

13. Geneve 66.75 

14. Zürich 66.66 

15. Bern 65.96 

16. Bellinzona 65.00 

17. Neuchätel 61.00 

den Stuckgklanden, reiche Stuckaturen an 
Decken und schliesslich der Rittersaal, 
Herzstück der bischöfl-ichen Schlossanlage. 
Hier zeigten sich auf der Galerie Kinder 
verschli'e.dene·r Schulklassen, verme1in.tliche 
Besucher, die aber plötzlic'h auf packende 
Art die Gesellschaft mit Geschichte und 
Kultur unseres Ortes vertraut machte : Von 
allen Ecken und Enden der Galerie riefen 
die Schüler wechselnd ihre Reime in die 
Runde, sogar in den Kreis der Ftg ler stell 
ten sie sich auf, um die geschichtsträchti
gen Verse des Rütlischwurs mit erhobenen 

Anzahl Schützen Beteiligung % 

15 65.22 (2) 

5 35.71 (11) 

20 60.61 (3) 

22 91.67 (1) 

10 38.46 (9) 

8 50.00 (5) 

12 46.15 (6) 

8 24.24 (17) 

12 41 .38 (8) 

6 25.00 (16) 

9 36.00 (10) 

18 54.55 (4) 

8 42.1 1 (7) 

14 30.43 (13) 

32 25.20 (15) 

7 31 .82 (12) 

5 29.41 (14) 

Schwur.fingern zu deklamieren. Dazwischen 
Musikspiel und immer wieder rauschender 
Applaus. 
Im Hotel Marsö l (bekannt für italienische 
Spezialitäten) wurde zum Bankett ge
schritten. Auf ei ner langen Tafel reihten 
sic'h Gaumenfreuden in schlaraff ischer 
Fülle, von vielfälligsten und farbenfrohen 
Salaten und Vorspeisen über währschaftes 
Hausgemachtes bis hin zu den Torten . Mit 
Spannung erwartet und spannend vorge
tragen wurden zwischen Schlemmermahl 
und Torten die 

Nostalgie bei der Ernennung der Veteranen : Napoleonischer Offizier flankiert von zwei 
Musketie ren, überreicht Major R. Huber, OG Luzern, und Hptm H. Keller, OG Bern, den 
Veteranenbecher. 

Resultate des Pistolenwettkampfes 

Sieger Einzelwettkampf: 
Major Wüthrich Willy, OG Bern 81 Punkte 

Sieger Mannschaftswettkampf: 
OG Winterthur 76,66 Punkte 

Rangliste Einzelwettkampf: 

80 Punkte: 
2. DC Wüthrich Pete r, Thun 
3. Hptm Schialter Rudolf, Zürich 
4. Adj Uof Rinderer Arnold, Rapperswil 

79 Punkte: 
5. Hptm Witzig Waller, Winterthur 
6. DC Sollhaider Max, Winterthu r 

78 Punkte: 
7. Oblt Villiger Edwin , Luzern 
8. Adj Uof Hofe r Hansjörg, Luzern 

77 Punkte: 
9. Major Nüsseler Franz, Bern 

10. Adj sof Verdon Robert, Fribourg 
11 . Hptm Sauteur Marcel , Siel 

76 Punkte: 
12. Hptm Geissbühler Jakob, Zürich 
13. Plt Progin Gabriel , Fribourg 
14. Adj Uof Berweger Jakob, Winterthur 
15. Adj Uof Meier Rudolf, Bern 
16. Adj Uof Guldimann Hans, Olten 
17. Oblt Jenk Hans-Rudolf, Bern 

75 Punkte : 
18. Cap Galli Ernesto, Bellinzona 
19. Oblt Dornbierer Heiner, St. Gallen 
20. Fw Flacher Wilhelm, Winterthur 
21. Oblt Brunner Paul , Ollen 
22. Wm Willi Otto, Chur 

74 Punkte: 
23. Major Gierlet Siegfried, Bern 
24. Adj Uof Habermacher Hans, Luzern 
25. Plt Fleurdelys Georges, Lausanne 
26. Hptm Gfeller Bruno, Winterthur 
27. Adj Uof Grossniklaus Erwin, Thun 
28. Lt Bonvin Guy, Sion 
29. Adj Uof Wyss Erich, Olten 
30. Fw Fischbadher Walter, Chur 

Daneben bestand während des Aperitifs 
wie auch während und nach dem Bankett 
Gelegenheit, mit ehemaligen Dien·stkame
raden wieder einmal einige Worte zu wech
seln und neue Bekanntschaften zu knüp
fen. So kam auch das ungeschriebene, für 
solche Zusammenkünfte aber sehr bedeu
tende Traktandum, näml ich Pflege der Ka
meradschaft, n.i,cht zu kurz. 

Mutationen 

Der Zentralvorstand hat folgende Eintritts
gesuche gutgeheissen : 

Le comite central a pris note des deman
des d'admissions suivantes : 

Lt Hode! Fritz, OG Bern 
Lt Theubet Andre. OG Bern 
Lt Heierli Hanspeter, OG Bern 

Wir heissen diese neuen Mitglieder im 
Kreise unserer Vereinigung herzlich will 
kommen. 

Nous souhaitons a ces nouveaux mem
bres de notre association une cordiale 
bienvenue. 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 
Association Federale des Troupes de Transmission 
Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

EVU 
AFTT 
ASTT 

Vorstand I I Sektionsadressen 
~----------------------------~ 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 

Zentralpräsdent : 

Hptm Heinrich Dinten 
c!o USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 56 34 

Vizepräsident : 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 51 67 

Zentralsekretär : 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Chef der Technischen Kommission : 

Oblt Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (031) 530037 int. 244 P (031) 441941 

Zentralkassier: 

Uem Sdt Peter Vital 
Bergacherstrasse 6, 8630 Rüti 
G (055) 2710 49 

Chef Basisnetz: 

Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Uebermittlungsübungen : 

Adj Uof Balthasar Schürch 
Amselweg 16, 8302 Kloten 

Chef Kurse : 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda : 

Gfr Philippe Vallotton 
Av. secretan 1, 1005 Lausanne 
G (021) 22 91 66 

Redaktor des PIONIER: 

Oblt Hansjörg Spring 
Spyristrasse 10, 8044 Zürich 
p (01) 60 13 75 

Chef Funkhilfe und Mutationssekretariat: 
Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Protokollführer I Jungmitglieder-Obmann : 

Gfr Rudolf Gartmann 
Adligenswilerstrasse 80, Fach 45 
6045 Meggen 
p (041) 37 23 00 

Beisitzer : 

Lt Peter Wagenbach 
Bözingenstrasse 38, 2502 Siel/Bienne 
G (031) 653335 
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Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Sektion beider Basel 
Waller Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Sektion Bern 
Guy Dinichert 
Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
p (031) 32 28 05 

Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501 ßi.ei/ Bioenne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
P (032) 4114 31, B (032) 42 49 22 
Telefon Sektionslokal (032) 22 61 71 

Sectlon La Chaux-de-Fonds 
Gase postale 
Yves Remy, Etoile 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 2312 06 

Section de Genave 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Sektion Glarus 
Kar! Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
t,600 Ollen 
p (062) 22 22 79 

Sektion Luzern 
H.-R. Robert Baumann-Pudritzki 
Luzernstrasse 25, 6330 Cham 
P (042) 36 77 50 G (01) 812 48 43 

Sektion MiHelrhelntal 
Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
9430 St. Margrethen 
P (071) 71 43 91 G (071) 20 21 21 

Section de Neuchätel 
Francis Moser 
Ch. des Qua,tres-Ministraux, 22 
2000 Neuchätel 
F (038) 25 02 64 B (038) 25 85 01 

Sektion Orten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Roll Eri smann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 St. Gallen 
P 071 27 54 24 oder 
Postfach 4 1 '+, 9001 St. Gallen 

Thayngerstrasse 6, 8207 Schaffhausen 
P 053 3 17 66 G 053 4 42 60 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sezlone Tlclno 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli, via F. Zorzi 2 
6512 Giubiasco, G/P (092) 2711 66 

Sektion Thalwll 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
P (071) 46 30 65 G (071) 46 91 91 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
(074) 5 23 55 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 

Sectlon Vaudolse 
Gase postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F (021) 93 11 56 B (021) 21 71 11 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Niklaus Bachofen 
Lindenhofstrasse 25, 8624 Grüt/ZH 
p 01 77 66 24 

Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Walter Brogle, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 



Tessin 

Pensieri 

Quanie volle udiamo Ia parolo upazienza", 
attri buendo a questa espress ione i piu 
svariati signif icati. 
Oggi , nella nostra vita quotidiana, in modo 
particolare quella ehe devono vivere gli 
adu lt i per procurarsi il necessario per 
mantenere Ia famiglia , mette l ' individuo in 
una situazione c'he noi definiamo sotto
missione al processo del progresso di 
qua lsias i settore . 
Non si ha piu pazienza , non resta piu 
tempo ; bisogna produrre; il moto u!empo 
e so ldo" viene rispettato rigorosamente. 
Quali siano i risultati , costituisce un tema, 
non sta nelle mie intensioni di trattare. Una 
cosa e certa, cons iderando Ia vita umana, 
se non prendiamo il tempo necessario per 
riflettere saggiamente incominc iamo a ca
dere in effetti negativi prodotti dalle de
cisioni prese troppo frettolosamente. 
Dobbiamo differenziare il tempo industria le 
dal tempo della vita. Non e saggio, nem
meno utile , vo ler u!erminare prima di ini
ziare" un lavoro ehe dovrebbe esprimere 
cultura. Cu ltu ra d'un calore utile, cu ltura 
positiva, cultu ra d'un livello sempre piu 
alto ma access ibil e a tutti . 
L' impazienza conduce a decisioni fretto
lose e in segu ito alla distruzione, anche di 
tutto quanto e stato costruito pazientemen
te, saggiamente. 
Desta stupore, paura, ansia e compassione 
Ia constatazione ehe ai nostri tempi ci sia 
posto per il terrorismo. 

Forse abbiamo fatto degli errori , in modo 
particolare nell 'educazione dei nostri figli , 
ma, e ehe lo sappiano i giovani , mai in
tensionalmente ; e per questo ch iediamo 
pazienza e collaborazione. Mai si puo, 
rovesc iando una situazione in evo luzione 
positiva o eliminando i valori d 'esperienza, 
ehe dovrebbero servire per il progresso 
sociale reale, migliorare, costruire o edi-

Geneve 

Nous rappelans a tous que Ia sect ion est 
en quete d'un loca l et que taute proposi
tion se ra Ia bienvenue. Jusqu'a present 
toutes les rec herches sont restees va ines 
et le comite es! oblige de se reunir dans 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione ASTT 

ficare senza dover commettere gli stessi 
errori, o peggiori , commessi dalla gene
razione precedente. Le esperienze rappre
sentano le fondamenta solide per un pro
gresso socia le sempre piu attendib il e. 
Non e possibile salire su l c il iegio in fiore 
pretendendo di vo ler mangiare il frutto 
maturo , e non serve abbattere Ia pianta , 
si deve piantare un 'altra e attendere pa
zientemente Ia crescita e poi Ia matura
zione del frutto . 
Ci vuole tempo , si diventa adulto, si arriva 
ad avere i cape lli grigi , si accumulano le 
esperienze utili . L' impazienza porta allo 
incerto , al tempo perso, al terrorismo. 
Per questo esorto i giovani a pensare, ad 
avere pazienza , a collaborare, a chiedere. 
Noi , c'tte abbiamo tanta esperienza , siamo 

in grado di dare tante delucidazion i e spie
gazioni , senza obb ligarvi a seguire le no
stre vo lonta, ma a secondare i vostri pen
sieri saggi sotto Ia guida di ch i dispone 
dell 'esperienza necessaria. 
Cosi si traduce in realta que ll o ehe fu 
auspicato nel 1291 , di voler essere un uni
to popolo di fratelli. 

La nostra sezione ha in programma Ia 
costruzione della rete di trasmissione per 
Ia corsa motociclistica Gerra-Medoscio . 
L' invito di partecipare va a tutti . I giovani , 
Ireschi dal corso SE-125, hanno Ia possi 
bilita di dirnostrare quanto sono abili. Sara 
il 17. 6. 1978. Vediamo profilarsi, all'orizon
te, un corso SE-222. 

Avanti i giovan i. baffo 

Le nostre te/escriventi sono sempre funzion anti 

Association Federale des Troupes de Transmission AFTT 

un lieu public . Ce triste etat de faits nous 
empeche de participer au reseau de base. 

En ce qui concerne l'achat de materiel de 
t ransmission , le comite, conformement aux 
decisions de l'assemblee, es! en train de 
tes ter un certain nombre d'appareils afin 
d'acheter ce qui correspond le mieux aux 

besoins de Ia section. Aueune decision de
finitive n'a encore ete prise. II y a lieu de 
bien ref lechir car l ' investissement envisage 
es! relativem ent important. 

Parions un peu manifestat ions: le presi
dent se plaint, a juste titre, de n'avoir re <;:u 
aucune inscription pour les manifs pre-

PIONIER 6/78 13 



vues. Le comite veut bien se devouer pour 
Ia section, mais il faudrait bien que les 
membres y mettent un peu du leur. Les 
juniors seraient bien inspi res de prendre 
une part aussi active que possible a taut 
ce qui leur est propose. Cela ne dispense 
pas les autres de s'inscrire aussi en nom
bre! Ainsi et pour qu 'il n'y ait aucun ma
lentendu, nous rappelans ce qui va se 
passer ces prochain mois: 

15---18 et 21-25 juin: 
F€He Iederaie de gymnastique 

11-13 aoüt: 
Fetes de Geneve 

15-18 septembre: 
Championnat du monde de tir a l'arc 
en campagne 

Nous avons besoin de beaucoup de monde 
pour toutes les dates ci-dessus et le pre
sident, Ulric Zimmermann, re<;:oit les ins
cript ions au numero (022) 92 34 33 durant 
les heures de bureau. 

Notre president bien aime a brievement 
resu me l'assemblee des presidents lors de 
Ia derniere seance de comite. Nous avons 
ainsi appris l'election d'un nouveau pre
sident central ainsi que l'accession d'un 
Vaudois au sein du Comite central. 

En lisant le dernier numero du PIONIER, 
les Genevois ont ete bien de<;:us et ils se 
rendent campte que les belles promesses 

Zentralvorstand 

Abwesenheit des Zentralmaterialverwalters 

Der Zentralmaterialverwalter ist vom 1. bis 
23. Juli 1978 in den Ferien. Bitte al le Ma
terialbestellungen und Konzessionsgesu
che, welche für di1e Zeit bis Mitte August 
bestimmt sind, wenn mögli ch vor dem 
30. Juni 1978 an mich senden. Unerwartete 
Gesuche können in der Zeit vom 1. b.i•s 
23. Juli 1978 nur ausnahmsweise direkt an 
die Abteilung für Uebermittlungstruppen, 
Sektion Ausrüstung, Postfac'h, 3000 Bern 
25, geschickt werden. 
Haben Sie für alle bisherigen Anlässe Ih re 
grauen Abschlussmeldekarten a usgefü llt 
und abgeschickt? Dalli dalli! Besten Dank! 

Ihr Zentralmaterialverwalter 
Adj Uof A. Heierli 

Gehirne und Computer 

Sonntägliche Gedanken 

Etwa Anfang der 60er Jahre konnten auf 
einem IC mindestens 4 Komponenten un
tergebracht werden, 1965 waren es huf' 
dertmal so viele - heute sind pro Qua·-
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rendent les fous joyeux. En effet malgre 
toutes les assurances donnees l'an dernier 
pour que notre section retire sa motion 
lors de l'assemblee des delegues, on per
siste dans les mil ieux du comite central a 
ignorer que le fran<;:a is est une Iangue offi
cielle. Nous y voyons Ia violation d'une 
Obligation morale qui ne fait pas honneur 
a ceux qui avaient pris des engagements. 
II est infiniment regrettable que le resume 
de l'assemblee des delegues n'ait pas ete 
traduit dans l'organe officiel. Cette desin
volture de Ia part de tous ceux qui ont Ia 
memoire courte obligera Ia section de Ge
neve a reveni r a Ia charge pour obten ir 
satisfaction. Cette situation nous remet en 
memoire un mot de Guillaume d'Orange 
dit le Taciturne qu i a eu ce mot: «Point 
n'est besoin d 'esperer pour entreprendre 
ni de reussir pour perseverer." 

Les Genevois perseveront. A bon enten
deur . . . M.A.S. 

Neuchatel 
Le Criterium de I'ACS nous a donne l'oc
casion de montrer ce que nous savons 
faire. A ce propos, Claude Herbelin l'orga
nisateur me demande de renouveler ses 
remerciements aux participants. Leur nom
bre a ete remarquablement eleve et ceci 
sans avoir a harceler quiconque. Le sec-

tion de Ia Chaux-de-Fonds s'est occupee 
de deux des epreuves speciales et ainsi 
taut a ete accompli a Ia perfection . A Ia 
station des FTR nous avons aides par deux 
dames dont Ia presence active a bien 
facilite le travail. En plus du reseau AFTT, 
il y avait Ia le telephone et le reseau des 
ambulances SRDZ a desservir. Si l'an pas
se Ia station de transit avait dü capitu ler 
saus l'orage - un orage en montagne ce 
n'est pas rien - cette fo is c'est les pieds 
dans Ia neige qu'Edgar a dü travail ler pen
dant de longues heures. Ceci lui vaut, 
selon Claude, le ti tre de TTT (Transmetteur 
Taus Temps) ! 

Cöte reseau de base, il y a du nouveau: 
nouveau ind icati fs, nouvelles frequences et 
une taute nouvelle ordonnance des soi
rees. II y au ra de quoi exercer les change
ments de frequence, l'ce il sur Ia t rotteuse 
de l'horloge a quartz. Quand vous aurez 
ce journal saus les yeux, le concours des 
17 et 24 mai appartiendra au passe. II ne 
vous restera plus qu 'a vous preparer a ce
lui des 18 et 25 octobre si v'ous desirez 
vivre ces ennivrantes 'heures avec les co
pains. A propos, «Se preparer" signifie 
s'entrainer (presque) tous les mercred i au 
maniement de Ia station et a Ia dactylo, 
si vous ne Ia prat iquez pas dans Ia vie de 
tous les jours. 

A bientöt, donc, chers camarades. FPG 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen EVU 

dratzentimeter 25 000 Schaltungen mög
lich. 

Die Taschenrechner werden immer lei
stungsfähiger und kleiner. Eine Funktions
einheit auf einem Chip kostet heute noch 
0,2 Rappen gegenüber einem verg leich
baren Transisto r mit 2 Franken. Dies hat 
zu einer Verbilligung der Geräte geführt, 
die vermutlich noch nicht abgeschlossen 
ist. Ein drittes, vorteilhaftes Element ist an
scheinend bis heute weitgehend übersehen 
'oder ignoniert worden: me Entlastung der 
Gehirne durch die Transistoren. Kaum je
mand, der heute noch im Kopf rechnet 
oder auch nur einen Rechenschieber be
nützt: Enorme Denkkapazitäten sind da
durch frei geworden oder - hätten da
durch frei werden müssen. 

Das menschliche Gehirn 

kann gleichzeitig etwa 100 «bits of infor
mation " überblicken und 25 bits pro Se
kunde übermitteln - verglichen mit Mil li
onen von bits, welche einen Computer in
ner! mi lliardstel von Sekunden speichern , 
abrufen und verarbeiten kann - eigent
lich eher bescheiden. Oft hat man das Ge
fühl, dass mit dem Anwachsen der Com
puterflu t die Gehirntätialrei~ sich reduziere 

und ein Teil der Menschheit res igniert, als 
sei man diesem Phänomen machtlos aus
geliefert. Ein wen ig ist es natürlich schon 
auch unserer angeborenen Bequemlichkeit 
zu verdanken, manchmal ist es wirk lich 
schöner, fau l in der Sonne zu liegen. Aber 
die Gefahr ist gross, dass wi r dem Com
puter nicht nur das überlassen, was er 
wirklich besser und schneller und bi lliger 
kann, sondern, dass andere über die Mög
li chkeiten des Computers, der Mikropro
zessoren und der Automaten nachdenken, 
auf uns Einfluss nehmen und uns man·i
pulieren. 

Unterschied zum Computer 

Unser Hirn kann nicht nur einmal Gelern
tes beliebig oft wiederholen (es vergisst 
schneller als ein Computer, andererseits 
kann man nicht alles löschen wie beim 
Computer) , sondern es kann auch (sehr 
im Gegensatz zum Computer) Neues er
denken und erf inden, es kann sogar Com
puter bauen und füttern und vor allem frei 
und schöpferisch denken. Wir Menschen 
können positiv und negativ zu etwas Stel
lung nehmen und unsere Meinung ändern. 

Allerd ings : Vorgefasste Meinungen lassen 
si ch meist nur sehr schwer ändern . 



Unsere Aufgaben 

Wi1r müssen das positive Denken wieder 
vermehrt üben und pflegen, positiv auch 
bezüg lich unseres Verbandes. Nur Schwei
gen oder negative Kritik bringt nichts, es 
erfordert keine grössere Gehirnakrobatik. 
Dagegen muss man für eine aktive Betei
ligung am Sektionsgeschehen seine Ge
hirnwindungen schon etwas in Schwung 
bringen. Zusätzlich muss man seine per
sönlichen Interessen ein wenig hinter die 
gemeinsamen Interessen zurückstellen und 
das gemeinsame Dienen für eine gemein
same Sache in den Vorde rgrund stellen. 
Das sind alles Dinge, welche ein Com
puter nicht kann ; nutzen w ir diese Chance 
und wahren w ir unseren Vorsprung der un
abhängigen Denkmöglichkei t! 

Ihr Zentralpräsident H. Dinte.1 

Wir merken uns Termine 

Sektion Aarau 

Uebermittlungsdienste am ACS-Berg
rennen am 24. und 25. Juni 1978 

Sektion Bi-al/Bienne 

100-km-Lauf von Biel (Uebermittlungs
dienst) am 16. und 17. Juni 1978 

Sektion Luzern 

Schl iessung des Sendelokals vom 
31. Mai bis 13. Juni 1978 
Neueröffnung am 14. Juni 1978 

Kegelabend am 1. Juni 1978 

Tag der offenen Türe der Ueberm itt
lungsabtei lung 38 am 10. Juni 1978 auf 
der A llmend Luz.ern 

Vorstandssitzung am 12. Juni 1978 im 
Johann iterhof Luzern 

Uebermitt lungsdienst an den Rotsee
Ruderregattas am 1./2. Juni und 
8./9. Jun i 1978 

Uebermittlungsdienst anlässlich des 
Jubiläums-Seenachtstestes am 15. Juli 
eventuell 16. Jul i 1978 

Sektion Schaffhausen 

Uebermittlungsdienst am Europa
Meisterschaftslauf der Motorräder am 
Hailauer Berg am 24. und 25. Juni 1978 

Uebermittlungsdienst am Rayonwett
fahren der Pontoniere in Schaffhausen 
am 24. und 25. Juni 1978 

Sektion Solo!hmn 

Fac-htechnischer Ku rs Karte u. Kompass 
verbunden mit Wanderung auf den 
Vogelberg am 10. und 11 .. Juni 1978 

Sektion Thun 

Besichtigung des Atomkraftwerks 
Mühleberg am 1. Juli 1978 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 

Repet1t ionskurs SE-222 am 14. Juni 1978 

Sektionsmitteilungen 

Aarau 
Familienausflug 

Die bereits zur Tradi·tion gewordene Auf
tahrts-Familienwanderung fand d ieses Jahr 
besonderen Anklang. Nicht weniger als 42 
Köpfe, Grosseltern, Väte r, Mütter, Kinder
ja sogar ein Pudel warteten in Olten auf 
den Bus. Wohl noch selten hat der Chauf
feur so viele Leute auf den Hauenstein 
gefahren. Zum Umfallen war jedenfal ls kein 
Platz vorhanden . 

Vom Hauenstein aus nahm die fröhliche 
sc·har den teils recht ansteigenden Weg 
zur Fraburg unter die Füsse. Es war eine 
schöne Wanderung, und auch der Wetter
gott meinte es gut, eigentlich wider Erwar
ten. Auf dem Pickn ick-Platz in der Ruine 
Fraburg angelangt wurden fl eissig Feuer 
entfacht, Stecken zugespitzt. Bis alles rich
tig zum «Bräteln" bereit war, fanden sich 
auch die letzten Wanderer ein . Man sass 
fröhlich beisammen und j eder genoss das 
Mitgebrachte. 
Zur Förderung der Verdauung führte der 
Weg weiter nac:1 Läufe/fingen, wo in einem 
Restc~u '"''" dür Durst gelöscht werden 
konnte. Von dort fuhr der Zug die müde 
Gesellschaft wieder nach Ollen zurück. 
Dem Organisator Paul Roth sei an d ieser 
Stelle für seine Vorbereitungen herzlich 
gedankt. Es darf im näc.hsten und auch in 
den folgenden Jahren wieder so sein! 

rb-s 

Kommende Veranstaltungen 

Das ACS-Bergrennen in Reitnau wurde ge
genüber dem umgedruckten Programm 
vo rverschoben ; haltet Euch den 24. und 
25. Juni 1978 dafür frei ! 

Weiterhin vormerken 

Concours Hippique in Aarau am 19. und 
20. Aug ust 1978. 

Jeden Mittwoc~ Sendeabend mit der SE-
222 sowie Basteleien und Material bereit
stellen für d ie verschiedenen Anlässe. 

Kassa 

Unser Kassier wäre um baldige und rege 
Benützung der kürzlich versandten grünen 
Scheine dankbar: Die Nachnahme beträg t 
heute zirka Fr. 4.- und musste dem säu
mig€n Zahle-r belastet werden. Wa 

beider Basel 

Dr Hüllewart het's uff d'Nase gleggt! 

Die gemeinsam vorgesehene Uebermitt
lungsübung (m it Syttewäägeli) musste in 
allerletzten Minute aufs Eis gelegt werden. 
Da ich ni cht die grassartigen Verbindungen 
und Beziehungen zur Druckerschwärze ha
be wie beispielsweise die Sektion Solo
thurn , erfahren alle Basler erst im hinten-

hinein von der «Entwicklung" . Aber: auf
geschoben ist nicht aufgehoben. Das, was 
vorgesehen war, soll auch im kommenden 
Jahr nicht unbed ingt v.erboten sein. Was 
allerdings im 1978 in bezug auf Uebung 
laufen wird, darüber hat sich noch niemand 
näher geäussert. Wenigstens nicht bei uns. 

Im Jun i stehen auch wir in Basel vor den 
Ferien . Ob's woh l diesesmal zu Sommer
ferien, oder nur zu «Sommer" -ferien re icht? 
So oder so haben wir noch kurz vorher am 
Bach zu tun. Freiplätze sind bis jetzt noch 
immer offen . Sowohl fü r Bauerei der Tl
Leitungen als auch für den Fu nk am An
lass selbst. Wer sich am 24. und 25. Juni 
freimachen kann und unter Umständen 
auch an den Abenden vom Mittwoch und 
Donnerstag vo rher noch nicht voll ausge
bucht ist, möchte sich doch bitte noch auf 
der Liste eintragen. So wie der Veransta l
ter vers ichert, wird kaum jemand zu ku rz 
kommen. 

Sendeabende 

ln der Zwischenzeit ist auch «unsere" SE-
222 wieder bei uns eingetroffen. Der Sen
deleiter hat seine Urlaubsübungen in Bü
lac·h (zum letzten Male) abgebrochen und 
harrt nun dessen, was da kommen sollte. 
An Interessenten fü r die Sendeabende na
türlich. Man sol l scheinbar auch Freunde 
und Bekannte mitbringen dürfen, d ie sich 
fü r unsere Arbeit interessieren . Verboten 
ist es auf jeden Fall nicht. Und wer weiss, 
vielleicht bleibt schlussendlich auf diese 
Art das eine oder andere Mitgl ied kleben. 

Ueber die Tätigkeit im Laufe des vergange
nen Monats lässt sic·h nicht viel , oder bes
ser gesagt nichts, berichten. Ganz einfach 
deswegen, wei l ausser der normalen Arbeit 
im Pi-Haus noch nichts Neues in Angriff 
genommen worden ist. Aber es sei noch
mals auf die fäll igen Renovationsarbeiten 
in den Arbeitsräumen hingewiesen. Wer 
also noch ein altes Ueberkleid (oder sonst
wie alte Lümpen) zu Hause hat, so ll sich 
ja nicht etwa genieren, diese im Pi-Haus 
noch endgültig auszutragen. 

Damit bleibt mir gar nichts anderes mehr 
übrig, als al len Sektions- und andern Mit
g liedern schöne Ferien zu wünschen. Soll
te es für die nächste Ausgabe des PION IER 
zum ersten Male seit vielen Jahren nicht 
zu einem Verschle iss an Druckerschwärze 
reichen, so nur deswegen, weil ausnahms
weise einmal ein Auslandpensum auf dem 
Programm steht. Und hierfür möchte er 
sich schon in aller Form, so oder so, im 
voraus entschuld igen 

dr Basler 1-lüttenwart 

Bern 
Kassa 

Wer es noch nicht getan hat, möge den 
Einzahlungsschein nun möglichst rasch zur 
Post bringen. Der Jahresbeitrag für 1978 
beträgt für Aktive und Passive Fr. 25.
und für Jungmitgl ieder Fr. 18.- . Der Kas
sier dankt für prompte Einzahlung. 
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Schiess-Sektion 

Eidg. Feldschiessen 300 m, 3./4. Juni und 
Eidg. Feldschiessen 50 m, 18. Juni. Ferner : 
Weitere Möglichkeit für das «Obligatori
sche" und freiwillige Uebungen, Samstag , 
24. Juni von 7.30 bis 11 .30 Uhr. Für das 
«Obli gatorische " Dienst- und Schiessbüch
lein :-~i tbringen . Schiessstand Forst, Ried
bach. 

Stamm 

Jeden Freitagabend, ab 20.30 Uhr, im Re
staurant Löwen ·in Bem . am 

Biei/ Bienne 
Basisnetz 

Jeden Mittwochabend treffen wir uns ab 
19.30 Uhr zum Basisnetzbetrieb per SE-
222/KFF. Der Standort unseres Sektions
bzw. Sendelokals dürfte nun allen Mitglie
dern bekannt sein: Aarbergstrasse 115, 
Biel (nähe Bahnhof) . Wir freuen uns auf 
jeden Besuch! 

Kartengruss 

Aus Bournemouth (England) erreicht uns 
ein Kartengruss von Roland Ledermann 
und Marce/ Grass. Viel.en Dank und noch 
recht schönen Aufenthalt auf der angel
sächsischen Insel. 

Jungmitglieder-Orientierungslauf 

Elf tapfere Jungmitglieder und Funkerkurs
schüler nahmen am diesjäh~i·gen JM-Orien
tierungslauf ·im Bucheggberg tei·l. Als Bahn
leger funktionierte Peter Wagenbach , as
sistie rt von Peter Stähli und Roland Bigler. 
Den Transport von Biel nach dem Start 
und Ziel besorgten freundlicherweise Ka
meraden von der GMMB Seeland-Jura. 

Hier die Rangliste: 1. Christian Aeberso ld , 
2. Peter Bigler, 3. Bernhard Hugo, 4. Daniel 
Bläsi , 5. Manfred Jenni, 6. Martin Weber, 
7. Daniel Weber, 8. Urs Ledermann, 9. Ro
nald Flury, 10. Urs Brenzikofer und 11. 
Manfred Ott. 

1 00-km-Lauf von Biel 

Dieser Anlass scheint sich auch für den 
EVU zu einer Grassveranstaltung zu ent
wickeln! Dieser Lauf findet am 16. und 
17. Juni statt. Die Vorarbeiten beginnen 
bereits ab Montag , den 12. Juni (abends) 
mit dem Einbau der Fahrzeugantennen. Ab 
Mittwochabend werden das interne Tele
fonnetz und die Lautsprecheranlage instai·
Hert, am Fre i,tagnachmi.ttag die extemen 
Telefonanschlüsse auf den verschiedenen 
Posten sowie die beiden Funkzentren. Das 
eigentliche Uebermittlungszentrum befindet 
sich in der Kunsteisbahn Biel. Diese Feld
dienstübung wird in zivil durchgeführt und 
läuft unter dem Stichwort «Sprint" ! Der 
EVU hat seine Mitarbeit auch beim Start
visu m bei der Zeitmessung zugesich er t. Die 
Mitglieder werden in den nächsten Tagen 
mi.t einem Zi•rkular orientie·rt. eb press 
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Luzern 

F;anz Tomaso lobt ... 

EVU = Ewiger Vereinslokal Umbau . Dii•ese r 
aus der grauen Sektionsurzeit stammende 
Spruch darf zumindest bei uns bald in der 
Schublade, oder vielmehr in den berühm
ten Aktenkästen des Sendelokals, der Ver
staubung preisgegeben werden. (Uebri
gens, Hansruedi , wann führt Robert die 
Aktendurchsicht durch?) Der neue Leit
spruch heisst: MFVU = Manfred Forrers 
Vereinslokal Umbau . 

Da hat sich doch in letzter Zeit einiges 
bemerkenswertes getan: 

1. Akt 

Der Vorstand beschli esst für die Renova
tion einen in seinem Kompetenzbere ich 
liegenden Zusatzkredit. Dafür soll , zusam
men mit dem budg etierten Kredit, die gros
se Wand getäfert werden, damit Standarte 
und Trophäen würdig zum Ausdruck kom
men. Die elektrischen Anlagen gleichen 
auch eher einer chilenischen Folterkam
mereinrichtung. Hinter den Schränken gibt 
es Mäuseskelette (jeder Katze war es zu 
dreck ig , um diese noch vor ihrer Mumifi
zierung hervorzuholen) . Und überhaupt: 
Sollte nicht die ganze Sendebude vom 
Fussboden (davon wird späte r noch die 
Rede sein) bis zur Decke etwas wohn
li cher gestaltet werden , damit viellei cht 
wieder einmal , wie neulich , 21 Sendebe
flissene - oder wussten sie etwa, dass 
Franz Tomaso auch da sein würde - her
kommen? 

2. Akt 

Noch in der gleichen Woche (!) flattert die 
Meldung auf Franz Tomasos Schreibtisch, 
dass Manfred Forrer (dies ist nicht etwa 
sein Künstlername, er heisst so, denn er 
muss sich ja nicht verstecken) die Wand 
schon erneuert habe und die Decke ge
rade auch noch dazu! - Wenn dies der 
Basler Hüttenwart liest . . . 

3. Akt 

Die Erneuerung der elektrischen Installa
tionen samt Antennenmast s-teht unmittel
bar bevor. Um die Arbeiten ungestört und 
möglichst rasch ausführen zu können, soll 
das Sendelokal von Ende Mai bis Mitte 
Juni geschlossen werden. Genaueres siehe 
unter «Wir merken uns Termine". 

4. Akt 

Zur Abrundung der Renovationsarbeiten 
und zum endgültigen Abschluss des E-V-U 
(siehe oben), benötigt Manfreds Equipe 
noch ei nen Spannteppich für den kalte 
Füsse erzeugenden Fussboden. Diese r so ll 
te folgende Eigenschaften besitzen : Grös
se: zirka 30 Quardratmeter ; Farbe: nicht 
heike l ; Preis: ega l, nur darf er die Sek
t ionskasse nicht belasten. 
Franz Tomaso glaubt, dies sei nun die Ge
legenheit für diejenigen Ak tivmitg liede• der 
Sekt ion , die d ie Anm elrlung für die Ei n
sätze 1978 nicht zurückq esr1 rC:t hahen rD e-

tails folgen im nächsten Artikel) , sich soli
darisch mit denjenigen Mitgliedern zu zei
gen , die tatsächlich auch «aktiv" sind. Für 
Manfred wäre dieser Teppich das Tüpfli 
auf dem «i" und gewissermassen auch An
erkennung für seinen grossen Einsatz. Also 
denn, rasch zur Post und einen grünen 
Einzahlungsschein ausfüllen: 
Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen, 
Sektions Luzern , Postcheckkonto 60- 6928, 
Vermerk «Teppich ". 

Sollte jemand den Wunsch hegen, einen 
Teppich ganz zu stiften, kann er sein Be
gehren bei Franz Tomaso , Postfach 45, 
6045 Meggen, anmelden . Wenn sich auch 
Mitglieder anderer Sektionen an der Tep
pichaktion von Luzern beteiligen wollen , 
empfände dies Franz Tomaso als nette Ge
ste über die Sektionsgrenzen hinaus. 
Was übrigens noch nachzuholen wäre, ist, 
dass die weiter oben erwähnten Mäuse
skelette im Staubsauger steckengeblieben 
sind und dieser demzufolge unbrauchbar 
geworden ist. Der Vorstand würde einen 
allfälligen Ueberschuss aus der Teppich
aktion zum Staubsaugerkauf verwenden .. 

... und schimpft 

Kurz aber heftig: Ihr lieben , sehr zahlrei
chen Aktivmitglieder, wo sind Eure An
meldungen für die Einsätze 1978 geblie
ben? Weshalb schimpft Ih r und pfuttert nur 
an der Genera lversammlung und engagiert 
Euch an Belanglosigkeiten, z. B. wenn es 
darum geht, dem Vorstand eins auszu
wischen? Verg esst aber nicht, dass Ihr die 
Sektion bildet und der Vorstand nach be
stem Können versucht, die Sektion für 
Euch in ein gutes Licht zu stellen , indem 
er überall Einsätze übernimmt und sich mit 
grossem Zeitaufwand wirklich für die Sa
che einsetzt (siehe obiger Bericht). Damit 
diese Einsätze aber auch zur vollen Zufrie
denheit der Auftraggeber durc'hgeführt wer
den können, braucht es Arbeitskräfte. Nicht 
dass etwa die stets treuen einsatzbereiten, 
wirklichen «Aktiv " -Mitglieder zu wenig tun 
würden - man verstehe Franz Tomaso 
hier richtig - nein , sie sind einfach zu 
wenig zahlreich. Auch derjenigen recht 
zahlreichen Mitglieder ist sich Franz Toma
so bewusst , die sich nicht an den Ein
sätzen beteiligen können (viele davon ha
ben die Anmeldung mit entsprechendem 
Vermerk an R. Gartmann zurückgesandt). 
in der direkten Schusslinie stehen wi-rkl1ich 
nur diejenigen, die sich nur reklamieren
derweise hie und da melden und die sich 
jetzt 'höchstwahrscheinlich von Franz To
maso spitzer Feder gestochen fühlen. Aber 
halt jetzt, verpulvert nicht unnütz Eure 
Energie mit zurückschimpfen. Rafft Euch 
auf und meldet Euch für die Einsätze, und 
wenn es nicht geht, schickt dem Vorstand 
die gelbe Anmeldung dennoch zurück mit 
entsprechendem Hinweis. Für diesen Fall 
bietet sich ja gerade jetzt die Gelegenheit, 
sich auch anderweitig nützlich zu machen, 
mit grünem Einzah lu ngsschein, und so 
(siehe Aktion «Teppich" im obigen Be
richt). 



Franz Tomaso hofft . . . 

... dass der Basler Hüttenwart bei seinem 
im Mai-PIONIER angekündigten Bemühun
gen um die Erneuerung des Pi-Hauses, 
auf ebensolche Hilfsbereitschaft stösst, wie 
die Sektion Luzern bei ihrem E-V-U. 

Franz Tomaso 

Schaffhausen 
Ausbau EVU-Haus 

Seit Herbst 1977 sind wir nun in unserem 
neuen EVU-Haus, das uns die Stadt Schaff
hausen zur Verfügung stellt, untergebracht. 
Vieles wurde während der langen Winter
monate renoviert oder erneuert. Fenster 
wurden neu eingesetzt, die Heizung wurde 
erneuert und der Dachboden entrümpelt. 
Auch wurde Mol. :liar ergänzt: Ein neuer 
Kühlschrank, verschiedene Tische und 
Stühle und ein ausgedienter Musikkasten 
gibt unserem Heim eine freundliche Atmos
phäre. Bald ist unser neues Heim mit dem 
Notwendigen ausgestattet, dass wir unsere 
Stammabende nicht mehr im Restaurant 
abhalten müssen. Es bleibt aber noch eini
ges zu tun. 

Wir gratulieren 

Am 10. Juni 1978 tritt ein weiterer Sektions
kamerad in den Stand der Ehe ein: Um 
14.00 Uhr lassen sich Si/vio Ofner und 
Doris Tanner ,in der Ki rche Willisdorf bel 
Diesenholen trauen. Wir alle wünschen dem 
Brautpaar ein schönes Fest und einen gu
ten Start in fhrem neuen Lebensabschnitt 

hu 

Solothurn 
Am Samstag und Sonntag, 10.111. Jun 1978 
führen wir eine Wanderung durch. Treff·
punkt ist der Vogelberg. 
Am letzten Stamm wurde u. a. die Idee in 
die Runde geworfen, auf dieser Wande
rung auch etwas zu lernen. So haben wir 
uns entschlossen, gleichzeitig einen fach
technischen Kurs für Karte und Kompass 
zu organ isieren. Ich bin überzeugt, dass 
wir keine bessere Gelegenheit haben wer
den, als gerade im Gelände das theore
t isch gelernte in der Praxis anzuwenden. 
Ein grosser Bestandteil des Kurses bildet 
die Handhabung des Kompasses. Wir ler
nen den Aufbau sowie den richtigen Ein
satz dieses kleinen, aber interessanten 
Mittels kennen. 
Das Ziel d ieses Kurses w ird es sein, sich 
anhand von Karte und Kompass in unbe
kanntem Gelände zu orient ieren und zu be
wegen. Da die Wanderung und Uebung 
zirka 3 Stunden in Anspruch nehmen wer
den, empfehle ich geländegängiges Schuh
werk und Rucksack. Für die Nacht im Mas
senlager benötigen wir einen Sc"hlafsack 
(Wolldecken nur besch ränkt vorhanden) 
und Taschenlampe. 
Ein detai lliertes Programm mit An melde
schein werde ich euch auf dem Zirkular
wege zuste'len. 

Grüsse 

Vom 27. Mai bis 11 . November befindet sich 
unser Jungmitgl iederleiter Ao/f Bindt in 
der UOS. Für diese Zeit wünschen ich ihm 
viel Glück und Freude bei seiner Ausbil 
dung von jungen Nachwuchsleuten. 

Hans-Roth-Waffenlauf 

Zum 25. Male wurde dieser t raditionelle 
Waffenlauf durchgeführt. Mit SE-125 konn
ten wir beim diesjährigen Jubiläumslauf 
wiederum ein tadelloses Funknetz aufbau
en. Seitens der Organisatoren durfte ich 
das Kompliment für eine rasche und lük
kenlose Information entgegennehmen. Ich 
möchte auf d iesem Wege nochmals allen 
Tei lnehmern für ihren Einsatz recht herz
lich danken. ks 

St. Gallen-Appenzell 

Aktion Multishop 

Sektion St. Gallen präsentiert sich 
der Oeffentlichkeit 

Anlass zu dieser Frühjahrsaktion der Sankt 
Galler Mullergass-Gesellschaft war das 
100-Jahr-Jubiläum des Schweizerischen 
Militär-Veteranen-Vereins (S.M.V.V.) Man 
beab:> i c:·.~; gte, mit dieser grossangelegten 

Ausstellung di·e schweize~ische Armee im 
Wandel der Zeiten darzustellen. Im Rah
men dieser Präsentation sollten sämtliche 
Truppengattungen in irgendeiner Form ver
treten sein. Um diesen Z ielen gerecht zu 
werden, wandte sich der S.M.V.V. an die 
verschiedenen Verbände, d ie sich mit der 
ausserdienst lic"hen Tätigkeit befassen. Die 
Mitglieder d ieser Verbände kennen ihre 
Truppengattungen und wissen, welche Ge
genstände besondere Aufmerksamkeit in 
der Oeffentlichkeit erzielen. Diese Mitg lie
der waren es denn auch, d ie mit vie l Elan 
an d ie Planung und Gestaltung der Aus
stellung heran gingen. 

Wie wurden einzelne Truppengattungen 
dem Publikum gezeigt? 

Jedes Geschäft der Multergasse hatte sich 
bereit erklärt, in den Schaufenstern die 
Gegenstände zu zeigen , die z. B. in der 
Infanterie, der Art illerie usw. Verwendung 
finden oder fanden. Dabei legte man spe
ziellen Wert auf d ie Gerätschaften, welche 
in vergangenen Zeiten zum Einsatz gelang
ten. Nebst den verschiedensten Gewehren 
gelangten unter anderem auch Uniformen, 
Abzeichen, Dolche, Pistolen, pe rsönl iche 
Gegenstände ehemaliger Wehrmänner etc. 
zur Ausste llung. Modernere Ausrüstungs
gegenstände kennt ja die Oeffentlichkeit 

Auch ein Zeuge aus vergangener Zeit : ein Morse-Telegraph. Ein exklusives Stück, da 
die wichtigsten Teile aus Messing gefertigt sind. Hersteller: Firma Hasler in Bern. 
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Eine Rarität ist das zweiteilige Signalgerät 
SG 1922. Auf dem Stativ befindet sich die 
Lampe, an die das Kabel zur Morsetaste 
angeschlossen ist . Unten ist der Kasten 
mit dem Dynamo zu sehen. Mit Hilfe der 
Kurbel wird elektrische Energie erzeugt. 

eher, trotzdem konnten auch diese man
chen aufmerksamen Betrachter in ihren 
Bann ziehen. Der Versorgung der Truppen 
mit Lebensmitteln wurde ebensoviel Be
achtung geschenkt, wie der administrativen 
Aufgaben, die ein Fourier, ein Quartier
meister oder ein Feldweibel zu erfüllen 
"haben. Die ausgestellten Formulare ver
mochten dies eindrücklich darzustellen. 
Die ansprechende Gestaltung in den ver
schiedenen Schaufenstern trug viel dazu 
be-i, dass ein eindrückliches Bild unserer 
Armee in der Oeffentlichkeit entstand. 

Welchen Ansprüchen musste unsere 
Sektion gerecht werden? 

Um nun nicht einfach nur eine Au sstellun g 
zu zeigen, trat der S.M .V.V. mit der B itte 
an uns, eine Demonstration e.ines Ueber-
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mittlungsgerätes zu organisieren. Man 
dachte zunächst an ein permanentes Tele
fonnetz , das der Oeffentlichkeit zur Ver
fügung gestellt werden sollte. F2E-Kabel 
und vier angeschlossene Feldtelefone soll
te so unser Wirken darstellen. Dass diese 
Absicht nicht verwirklicht werden konnte, 
lag an der Unmöglichkeit, die Leitun·g 
schadenfrei durch die Türen der dazu vor
gesehenen Geschäfte zu führen. Wir wol l
ten dann mit Hilfe der SE-208 Funkgeräte 
ein Netz betreiben, das dem Publikum 
zeigen sollte, wie Meldungen aufgenom
men und weitergegeben werden. Doch 
sc'heiterte dies, weil wir eine zu eintönige 
Demonstration befürchteten. Wir trugen uns 
mit der Absicht, ein Uebermittlungsgerät 
zu zeigen , we lc'hes von den Interessierten 
selbst bedient werden konnte. Doch 
schliess li ch mussten wir uns etwas ganz 
anderes einfallen lassen. Den rettenden 
Gedanken hatte schliess li ch unser bewähr
ter Helfer Franz Frei vom Zeughaus St. 
Gallen. Er riet uns zum Einsatz des Fern
schreibers 

Stg-100 

Er stel lte uns das Gerät und einige Loch
streifen zur Verfügung, mit denen wir 
«Computer-Bilder" herstellen und verkau
fen konnten . Damit hatten wir die Möglich
keit, zwei Ziele zu erreichen. Zum ersten 
konnten wir auf d iese Weise unse ren Ver
ein vorstellen und Interess ierten erklären , 
welche Aufgaben und Zwecke wir mit un
serer Tätigkeit beabsichtigen. Kurz : wir 
konnten neue Mitglieder werben! Zum 
zweiten war es uns möglich , aus dem Er
lös der verkauften Bilder einen Zustupf in 
unsere Kasse zu erhalten . 
Diese praktische Arbeit wurde denn auc"h 
vom S.M.V.V. gelobt und anerkannt. Die 
Zukunft wird zei·gen, ob wir in dieser Art 
der Mitglieder-Werbung Erfolg haben wer
den. 

Welche Geräte gelangten an die 
Ausstellung? 

Ein t iefer Griff in die Mottenkiste förderte 
einige recht interessante Geräte zu Tage. 
Ein Morse-Telegraf, ein Nahfeldpeiler, eine 
Feldtelefon-Zentrale und ein dazugehören
des Feldtelefon aus dem Ja'hre 1925, ein 
Kurzwellenempfänger und ei n zweiteiliges 
Signalgerät S.G. 1922 fanden viel Beach
tung bei den Betrachtern der «Multishop"
Schaufenster. Daneben waren aber auch 
die Funkgeräte SE-103 und SE-208 sowie 
die Funkstation SE-222/KFF zu sehen. Eine 
recht umfangreiche Geräteschau wurde so 
zusammengetragen und stiess auf viel Re· 
sonanz bei den Betrachtern. in manch 
einem ehemaligen Funker wurde g leich
ze itig Erinnerung an vergangene Zeiten 
geweckt. Dass diese Geräte zum Teil noch 
funkt ionstücht ig sind , er füllt uns mit be
sonderem Sto lz. 

Was tat sich noch in der 
Muttergasse? 

Erwähnenswert scheinen mir noch fo lg en
de Akti onen : Der Ziv ilschutz St. Ga llPn war-

tele mi·t e.ine-r Gulaschkanone auf. Der Ver·
kauf des berühmten «Spatz" war nicht 
ganz einfach, dennoch durfte man mit dem 
er7ielten Resultat zufrieden sein. Beson
ders viel Beachtung fand diese Gulasch
kanone bei den Fotografen. Der Zivilschutz 

Die Funkstation SE-222/KFF präsentiert 
sich dem Betrachter in der Vitrine. Auffal
lend ist die Reichhaltigkeit an Zubehör. 

Unser Informationsstand vor dem «Multi
shop". Reges Interesse ze igen junge Leute 
für unsere Computer-Bilder . Viel Beach
tung fand auch der Lochstreifen. 



St. Gallen wird hoffentlich bei einer ande
ren Gelegenheit mit dieser Militärküche 
wieder dabei sein! 
Die zweite Aktion gestaltete der FHD, der 
mit seinem v+e·lbestaunten Brieftaubenstart 
wiederum die Oeffentlichkeit zu begeistern 
vermochte. Ein faszinierendes Bild , beson
ders deshalb, wenn man bedenkt, dass der 
Start in der Stadtmitte erfolgte. 

Schlussbetrachtungen 

Die ganze Aktion stand im Zeichen ver
mehrter Werbung unserer Sektion und Prä
sentation unserer Tätigkeit. Wie wei t wir 
Erfolge verzeichnen können , wird die Zu
kunft zeigen. Die Bilder, welche diesen 
Bericht auflockern und darstellen, sind Be
weise für die Beac htung, welche uns in 
der Multergasse zuteil wurde. Sie sollen 
l'hnen , geschätzte Leser, gleichzeitig zu 
einem abrundenden Bild dessen verhelfen, 
was sich im Monat April in der viel be
suchten Multergasse abgespielt hat. 

Dank und eine spezielle Bitte 

Mein Dank gilt namentlich Oberst h'ans 
Braschler, der uns diese Aktion ermögJ.ich
te. Seine Anfrage an uns löste die Begei-
sterung in unsere r Sektion für diese Aus
stellung aus. Jules Janser, Präsident des 
Feldweibel-Verbandes St. Ga llen-Appenzell 
gebührt der Dank für die Beratung allge
meiner Probleme im Aufbau der Ausstel
lung. Franz Frei vom Zeughaus St. Gallen 
verdanken wir die Idee des Bilderverkaufes 
und die Hilfeleistung beim Einsatz des 
Stg-100. Die Schaufenster stellten uns die 
Inhaber des «Mu ltishop" zur Verfügung. 
Auch ihnen sei an dieser Stell e ein Danke
schön ausgesprochen. Nicht ve rgessen 
möchte ich meine Kameraden Ralf Eris
mann, Matthias Zül/ig und Jürgen Baur. 
Sie haben mit viel Einsatz gearbeitet und 
dafür se i ihnen gedankt. Schliesslich bleibt 
noch der Dank an al l jen e, die in der 
Multergasse waren und diesen ode r jenen 
Eindruck hoffentl ich nicht zu schnell ver
gessen werden. 
lc'h er laube mir, mich mit einer speziellen 
Bitte an meine EVU-Kameraden zu wen
den. Das zweite ili ge Signalgerät S.G. 1922 
befindet sich in Privatbesitz. Ich wäre nun 
an einer zwei ten Station interessiert. Wer 
eine solche Station abgeben möchte, kann 
sich an unsere Sektionsadresse wenden . 
Reservebirnen und sonstiges Zubehör soll
ten vorhanden sei n. Kleinere Reparaturen 
würde ich se lber ausführen . Ich freue mich 
auf Ih r Angebot. 

Exkursion Kernkraftwerke Beznau I und II 

Diese leider mit vielen Schwierigkeiten 
behaftete Exkursion ging am Samstag, den 
29. April 1978 in Szene. Trotz frühzeitiger 
Information an unsere Mitglieder und etlich 
eingegangenen Anme ld ungen fanden sich 
schli essli ch nur 9 Mitg li eder ein, um die 
Reise nach Beznau anzutreten . Wi eder ein 
mal ze igte si ch, dass ein sol cher Anlass mit 
Privatfahrzeugen organisatori sche Proble
me steil t. Nun waren aber genügend Autos 

vorhanden , man stieg ein und fuhr auf der 
Autobahn Richtung Beznau. Unterwegs 
wurden gewiss recht muntere Unterhaltun
gen geführt. Dass es dabei auch um Fra
gen unserer Sektion handelte, ist anzuneh
men. Besonders auffallend war ja, dass 
sich nur so wenig Mitgl iede r für ein so 
aktuelles Problem interessierten, wie die 
Kernenergie nun einmal eines ist. 
Die Teilnehmer jedoch Iiessen sich die 
gute Laune nicht durc'h Grübeln und Nach
denken nehmen, sondern freuten sich an 
dem herrlichen Tag, der wie geschaffen 
für diese Reise war. Die Strecke von 120 
Kilometern legten wir denn auch in einer 
respektablen Zeit zurück, so dass man 
noch genügend Zeit fand, sich bei einem 
Kaffee auf das Kommende vorzubereiten. 

Der Besuch 

Pünktlich um 10.40 Uhr wurden wir auf 
dem Gelände des Kernkraftwerkes erwar
tet. Nach einem Appell, der bedingt durch 
die Aenderungen in der Teilnehmerliste 
nicht al lzu rasch abgewickelt werden konn
te, mussten wi r uns den Sicherheitsvor
schriften unterz·iehen. Herr Herzog vom 
Sicherheitspersonal sah Personalausweise 
an, nahm Handgepäck in Verwahrung und 
meldete unsere Ankunft schliess li ch dem 
Ingenieur. der die Führung übern ahm. 
Herr Trachsel, der kundige Beamte, erklär
te uns zunächst die äusseren Teile des 
Kraftwerkes. Dabei sahen wir, wie neuer 
Brennstoff mit Hilfe eines Krans ins Lager 
verbracht wurde. Eifri g wurde dieser Vor
gang auf Fotomaterial festgehalten. Bald 
müsse, führte Herr Trachse l weiter aus, 
das Kraftwerk seinen Betrieb einstellen, 
da die Zeit der Revisionen und des Brenn
stoffwechsels gekommen sei. Langsam ver
schwand der Kran mit seinem blauen Be
hälter im Lagerraum. Unser Führer deutete 
auf die riesigen Reaktorsicherheitsgebäu
de. Diese erreichen eine Höhe von rund 
70 m. Sie reichen 15 m tief in den Boden. 
Wir betraten das Maschinenhaus. Riesige 
Rohre beförderten Wasser oder Dampf 
durc'h die gesamte Anl age. Der Lärm liess 
es nicht zu, dass eine verständliche Er
klärung an Ort und Stel le erfolgen konnte. 

Unhei mlich gross erschienen uns die Tur
binen, die Speisewasserbehälter und deren 
Zuleitungen. Au ch d ie Räume, in denen 
sich die Anlagen befinden, erreichen ge
wa lt ige Ausmasse. Wir atmeten alle ein 
wen ig auf, als wir wieder ins Freie gelang
ten und so der Hitze für eine Zeitlang aus
weichen konnten. Herr Trach se l erk lärte 
uns nun, wie die elektrische Energie über
haupt erzeugt und weiterge leitet w ird. Dass 
der sogenannte primäre Sektor nicht be
treten we rden konnte, wussten wir schon 
zu m voraus. Welche Sicherheitsvorschr;tten 
aber ei ngehalten werden müssen, schi lder
te unser kundige Ingenieur sehr eindruc ks
voll. Jedem nur denkbaren Vorfal l im In
neren der Reaktorsicherhe itsgebäude we r
den Ri egel geschoben. Damit keine Radio
aktiv ität austreten kann, wurden Systeme 
ei ngebaut, die jederzeit und automatisch 

in Funktion treten, wenn Unregelmässig
keiten festgestellt werden . Jedes dieser 
Systeme ist mit einem anderen verbunden, 
so dass nie alle ausfallen können . Auch 
von den Schwierigkeiten der Lieferung und 
des Abtransportes des Brennstoffes sprach 
Herr Trachsel in packender Art. 

Wir betraten den Kommandoraum, der mit 
Tableaus und Pulten versehen ist, auf de
nen Schalter, Messgeräte und Digitalan
zeigen montiert sind , die von Beamten der 
Kernkraftwerke Beznau (KKB) bedient und 
überwacht werden. Ein identischer zweiter 
Kommandoraum übernimmt im Notfall die 
Aufgaben des anderen, sobald dies erfor
derlich ist. Gegenseitige Absicherung ist 
also auch in diesem System eingebaut. 
Herr Trachsel erklärte uns einiges über die 
Messung von radioaktiven Strahlen , von 
den dazu benötigten Geräten und einiges 
über die Sicherheit generell. Wir verab
schiedeten uns schliesslich und begaben 
uns zum Mittagessen. 

Ein Besuch im lnformationspavillon , der 
von einer Filmvorführung und einer Dia
schau bereichert wurde, bildete den Ab
schluss der Besichtigung der Kernkraft
werke. Eine kurze Visite in einer alten Oel
mühle rundete die Exkursion ab. Alle Teil
nehmer waren überzeugt, dass diese Ex
kursion lehrreich und informativ war. Wir 
jedenfalls stehen der Kernenergie wesent
lich objektiver gegenüber. 

Zum Schluss sei an dieser Stelle Frau 
Peisker, Herrn Trachsel, Herrn Herzog und 
Herrn Sehnetzier für di•e Betreuung herz
lich gedankt. Danken möchte ich aber auch 
al l denjenigen, die mitgekommen sind und 
hoffe, dass sie den Tag nicht zu bereuen 
brauchen. pg 

Thun 
Besichtigung Atom-Kraftwerk Mühleberg 

Am 1. Juli 1978 führen w ir eine Besichti
gung im Atomkraftwerk Mühleberg durch. 
Die Kosten für die Garreise betrag en für 
Aktivmitglieder Fr. 19.- und für Jungmi t
g lieder Fr. 15.-. Die Teilnehm erzah l ist 
auf 35 Personen beschränkt und werden 
an der Reihenfolge der eingegangenen An
meldungen berücksichtigt. Anmeldungen 
bis spätestens 21. Juni 1978 jeden Mitt
wochabend in der Fun kbude, Telefon (033) 
22 33 89 oder an den Sendeleiter und Prä-
sidenten . Kre 

Thurgau 
Familienbummel 

Einmal mehr hatte Petrus Verständnis mit 
seiner gefreuten EVU-Sektion Thurgau und 
bot über vierzig Teilnehmern einen pracht
vollen Wandertag. 

Am letzten April-Sonntag trafen sich be
kannte und «neue" Gesichter beim Hub
zelg-Zentrum in Romanshorn. Kurz vor 
zehn Uhr erfolgte der Abmarsch Richtung 
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See, vorbei an blühenden Kirschbäumen 
und schmucken Häusern. Dieweil sich die 
beiden Vierbeiner aus der präsidialen Sip
pe über jeden Brunnen als Durstlöscher 
freuten, fühlten sich die Zweibeiner eher 
von angeschriebenen Häusern angezogen. 
So erstaunte es denn nicht, als be im Hotel 
Bad Uttwil der erste Marschhalt einge
schaltet wu rde. Doch schon um elf Uhr 
gab unser geschätzter Ehrenpräsident Gfr 
Franz Brunner, vorzüg licher Organisator 
der diesjährigen Wanderung, das Zeichen 
zum Aufbruch. Eine Stunde später machten 
sich bereits einige «Feuerwerker» ans 
Holzsuchen und Feuerentfachen. Hier gab 
Ehrenmitglied Gfr Max lta den Ton an, 
während sich Ernst Mohn uneigennützig 
als «Besteckmacher» betätigte. 

Nun, schon bald loderten zwei Feuer in 
der Waldlichtung . Hoffen wir, es werde un
serem Fähnrich nächstes Ja'hr möglich 
sein, das abgegebene Versprechen wahr 
zu machen, nämlich das Feuer bereits bei 
Ankunft bereit zu halten ! 

Schon rasch wehte ein feiner Grill-Wurst
Geruch über den Platz vo r der Waldhütte 
und so wurden die «abgelaufenen» Kalo
rien (Joules?) w ieder weitgehend ersetzt. 
Um 13.20 Uhr gings nach dem genau kon
trollierten Platzdienst und Feuerlöschen 
wieder weiter. Chrigel Niederer ist leider 
anderweitig zu stark beschäftigt gewesen, 
als dass er für's Fotografieren noch Zeit 
gehabt hätte. So werden halt diese frohen 
Szenen nicht im Bi ld in unserer Sektions
chronik festge'halten sein. 

Bald erreichten wir über Dozwil den Ro
manshorner Wald. Ge-rade zur rechten Zeit 
entdeckten unsere Pfadfinder die Wald
schenke, wo speziell die Kinder auf ihre 
Rechnung kamen : Schaukeln, Karussell 
und ähn l iche Spielgeräte wurden von den 
angehenden Jungmitg liedern der EVU
Fami lien mit Besch lag belegt, während 
einige Durstige den so speziellen Saft aus 
Mostindien degustierten. Auf ein geheimes 
Zeichen hin erhob sich die Gesellschaft 
um punkt drei Uhr und nahm noch die 
letzten der sechzehn Kilometer unter die 
schon einigermassen strapazierten Marsch
bzw. Wanderschuhe. Es war gerade vier 
Uhr, als d ie ru nd vierzig Tapferen wieder 
bei i'hren fahrbaren Untersätzen am Ziel 
in Romanshorn eintrafen; alle gesund und 
glücklich, aber etwas müde. Dankbar wa
ren alle dem Leiter Franz Brunner, der mit 
se iner lieben Gemahlin zusammen diese 
prächtige Wanderung ausgeforscht und uns 
dazu eingeladen h atte ! 

Fachtechnischer Kurs SE-4121SE-227 

Es hat (noch) nicht sollen sein! Zu folge 
anderweitiger Belegung des speziell für 
diese Instruktion geeigneten Theoriesaals 
muss dieser Kurs auf noch unbestimmte 
Zeit verschoben werden. Darüber sind un
sere Mitgl ieder mittels Zirku lar bereits in
formiert worden. Der Vorstand bedauert 
das Vorkommnis sehr, doch zählt er auf 
das Verständnis aller Interessenten. da halt 
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eben eine Haubitzen-Abteilung die Priorität 
vor unserer Sektion hat . 

Mitgliederbeiträge 1978 

An der ordentlichen Generalversammlung 
wurde beschlossen, diese Beiträge auf bis
heriger Höhe zu belassen. Jungmitg lieder 
bezahlen Fr. 15.-, alle anderen Mitglieder 
Fr. 30.- und zwar mit dem besonderen 
Einzahlungsschein, welcher als Mitglied
karte dient. Diese Summen sind bis Ende 
Juni zu überweisen. Nachher erfolgt f: inzug 
per Nachnahme (dann kostet's vier Franken 
mehr). 

«Bodensee 396» 

Grosse Ereignisse werfen ihre Schatten 
voraus. Die Sektion Schaffhausen, letztes 
Mal irrtümlicherweise nicht genannt, hat 
berei ts grosse Vorarbeit geleistet. Auch 
der Präsi unserer östlichen Nachbarsektion 
h at sich einiges einfallen lassen. Beson
ders ihm wird es zu verdanken sein, wenn 
der Unkosten-Beitrag pro Mitglied ver
schwindend klein sein wird. 

Nun, auf eine «zünftige" Uebung dürfen 
wir uns schon jetzt freuen ! Zur Eri nnerung: 
Wochenende 30. Sept. 11. Oktober 1978. 

Zürichsee rechtes Ufer 
Basisnetzstation Küsnacht in Betrieb 

Erste Piepse in der Luft - ein Profi 
sucht Kurzschlussstecker 

Hü 

Es ist soweit: Die Basisnetzstation Küs
nacht hat ihren Betrieb aufgenommen. Die 
Bahnbrecher de-r Sektion haben das Sen
delakai in Küsnac'ht inzwischen hergerich
tet, die SE-222 installiert, e ine permanente 
Antenne gebaut und am 10. Mai d ie An la
gen überprüft. Resultat: Ein Profi sucht den 
KFF-Kurzschlussstecker, ein Telegräfler 
hilft - siehe da : es klappt. 

Mittwoch, 14. Juni 1978, um 19.30 Uhr 

beginnt der Repetitionskurs SE-222. Er 
eignet sich vorzüg lich als Auffrischung für 
den Basisnetzbetrieb. Kommen Sie, ver
passen Sie den Einstieg nicht. Ort : Wil tis
gasse 10, 8700 Küsnacht. 

Probealarm 

Zur Ueberprüfung unserer Alarmbereit
schaft der Katastrophenorganisation sind 
am 29. Mai 1978 alle Gruppen probeweise 
alarm iert worden. Fehler und Mängel an 
den Verzeichnissen sind an EVU Zürich, 
Katastropheneinsatz, Postfach 876, 8022 
Züri ch zu melden. Besten Dank. sp 

Zürich 
Uebermittlungsdienste 

Eine g rössere Serie von Uebermittlungs
diensten haben wir bere·its w ieder hinter 
uns. Leider Iiessen sich nicht alle zur voll
sten Zufriedenheit der Ver ., ,..,stnl ter durch-

führen. Es zeigte sich , dass der Einsatz 
der SE-208 an der SOLA-StafeHe unge
eignet ist. Dies wird unsere Pläne zu r An
schaffung von eigenen Sprechfunkgeräten 
beschleunigen, besonders, da am gleichen 
Anlass te ilweise gemietete Geräte im Ein
satz waren, d ie den Anforderungen ent
sprachen. Dagegen konnte die Uebermitt
lung am Zürcher Waffenlauf ohne Pannen 
abgewickelt werden. Ein Einsatz steht uns 
noch bevor. Der dri tte Renntag der Pferde
rennen Oielsdorf findet am 11. Juni 1978 
statt. Interessenten melden sich am Mitt
wochabend im Sendelokal (Tel. 211 42 00) . 

Jungmitgliederausbildung 

Durch Abwesenhei t im Vorstand bedingt, 
kam eine Verzögerung in das geplante 
Ausbildungsprogramm für Jungmi·tg lieder. 
Wir möchten nun aber im Juni gemeinsam 
ein Programm ausarbeiten und bitten da
her die Jungmitglieder, sich am Mittwoch
abend, 14. Jun i, um 19.30 Uhr in unserem 
Sendelokal an der Gessnerallee einzufin
den, und sich bereits im voraus einige Ge
danken über ihre Wünsche bezüg lich Tä
tigkeit im EVU zu machen. Wir werden 
dann versuchen, alle Wünsc'he unter einen 
Hut zu bringen und ein attraktives Tätig
keitsprogramm zusammenzustellen . 

Neueintritte 

Wi r können neu das AkNvmitgl ied Erhard 
Eglin und das Jungmitgl ied Thomas Wol
fensberger begrüssen und wi ll kommen 
heissen. Wir freuen uns besonders, dass 
nun auch E. Eg l in zu unserem Mitg lieder
kreis gehört. Den Teilnehmern an der 
Jubiläumsfeier vom 22. Apri l ist er bestens 
bekannt: Er hat einen grossen Teil des 
Oldtimer-Materials fü r unsere Ausstell ung 
zur Verfügung gestellt und fachmänn isch 
erläutert. Wir möchten Sie an dieser Stelle 
auf den entsprechenden Bericht im redak
tionellen Tei l d ieser Ausgabe aufmerksam 
machen. WB 
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CRYPTO AG, 
Ihr Partner für Lösungen 

im Bereich Chiffriergeräte 
für Schrift, Sprache und Bild . 

HAGELIN-CRYPTOS 
besitzen seit Jahrzehnten 

das Vertrauen von f<unden in allen 
Anwendungsbereichen der Kommunikation geheimer Nachrichten . 

CRYPTO AG 

P. 0 . Box:A-163 · CH-6301 Zug/Switzerland · Phone: 042-381544 · Telex : 78 702 

Nachrichtentechnik 
von AEG-TELEFUNKEN 

AEG-TELEFUNKEN gehört weltweit zu den führenden Herstellern nachrichtentechni
scher Geräte und Anlagen. Zum Ausbau unseres Vertriebes in der Schwe i z suchen 
wir einen 

Verkaufsingenieur 
Ihr Aufgabenkreis umfasst: 

e Kundenberatung 
evorführungen 
e Kontakt mit unseren Lieferwe rken 

eAuftragsverhandlungen 
eProjektabwicklungen 
einbetriebnahme von Geräten und 

Systemen der Nachrichtentechnik. 

Diese interessante Tätigkeit eignet sich für einen El.Ing. mit HTL- Abschluss 
(evt. gleichwertige Ausbildung) . Erfahrung auf dem Gebiet der Nachrichtentech
nik ist von Vorteil. Idealalter: 28-35 Jahre . 

Wir bieten Ihnen: selbständige , abwechslungsreiche Tätigkeit, den Anforderun
gen entsprechendes Gehalt und modern ausgebaute Sozialleistungen. 

Send e n Sie uns Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Foto , oder 
noch einfacher, te l efonieren Sie unserem Herrn Dr. Stauffer . 

ELEKTRON AG Generalvertretung Telefon 01 783 0111 
AEG-TELEFUNKEN 8804 Au ZH 
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Das Funkzentrum 
in Ihrer Hand . 

..c: 
!• ... 

:.) · ... : 
Stornophon 800 U, 

, ., der modernste und universellste 
Handfunksprecher auf dem 

Weltmarkt. Aufgrund seiner hohen 
Ausgangsleistung von 3 Watt 

und seiner enormen Lautstärke 
·-· 

ist es das ideale Gerät für den 
harten Einsatz. Die konsequent 

angewandte Dickfilmtechnik 
macht ihn zu einem robusten, wetter

festen und stoßunempfindlichen 

Storno 

8048 Zürich Im Struppen 11 
4104 OberwillBasel Binningerstr. 55 
3084 Wabem/Bem Funkstr. 112 
7000 Chur Dreibündenstr. 20 
6210 Biasca Via Iragna 

Hilfsmittel für Behörden, 
Feuerwehren, Industrien, 

Rettungsdienste, für Polizei und 
viele, viele andere. Nurdas 

Stornophon 800U bietet 
Ihnen so viele Verwendungs
möglichkeiten : maßgeschneidert 
für Ihren Bedarf. Storno - der 

europäische Qualitätsbegriff. 
Fragen Sie bei uns an: wir beraten 

Sie gern. 

01-643564 
061-3022 55 
031-543911 
081-243941 
092-722062 
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VOR NDB ILS DME SSR ARSR 
GCA GCI IFF VHF SSB BITE 

Wenn Sie sich von diesen Abkürzungen angesprochen füh
len, dann sind Sie eventuell der richtige Mann für uns! Für 
den Bereich Flugsicherung und Militärelektronik suchen 
wir einen erfahrenen Elektroingenieur als 

ASSISTENT DES VERKAUFSLEITERS 

Wenn Sie über einige Erfahrung in Flugnavigation, Radar
und Funktechnik sowie über gute Kenntnisse in der Digital
technik verfügen und die deutsche, französische und eng
lische Sprache mündlich und schriftlich beherrschen, dann 
bringen Sie gute Voraussetzungen für die optimale Erfül
lung Ihrer anspruchsvollen Aufgaben mit. 

Wir bieten eine fundierte Einführung in Ihr Arbeitsgebiet 
und eine abwechslungsreiche Tätigkeit in angenehmer Ar
beitsatmosphäre in einem kleinen Team. 

Bitte vereinbaren Sie doch mit unserem Herrn R. Widmer 
von der Personalabteilung einen ersten unverbindlichen 
Vorstellungstermin oder richten Sie Ihre schriftliche Be
werbung an die 

STR 
Standard Telephon und Radio AG 
Friesenbergstrasse 75 Postfach 8055 Zürich 

Tel. 01 I 214 2111 

,--- --- - ------------- -·· --· 

MOTOROLA 

präsentiert das erste 
Kleinstsprechfunkgerät 
im VHF- und UHF-Bereich 
aus der MX-300-Serie mit 
digitaler 
Sprachverschlüsselung 

e Kleinste Abmessungen 

e 2,5/2 W HF-Leistung 

e Mehrkanalbetrieb 

e 2 x 1021 Code-
möglichkeiten 

e Keine Synchronisation notwendig 

e Absolut abhörsicher 

e Klar/verschlüsselt, manuell schaltbar 

e Hervorragende Empfangseigenschaften 

MOTOROLA 
Conununicaf:ions AG ISA 

Moosstrasse 82 
CH-8038 Zürich 
Tel. (01) 45 99 77 

45 99 78 

Geschäftsstelle Bern: 
Mühlestrasse 27 
CH-3053 Münchenbuchsee 
Telefon (031) 86 22 23 

-- - ---· ·------------- --, 

Wir sind ein exportorientiertes Industrie-Unternehmen mittlerer Grösse in Zug/Steinhausen. ln unserem 

modern eingerichteten Betrieb entwickeln und fabrizieren wir elektronische Geräte der Chiffriertechnik, 

die wir in über 90 Länder der Erde verkaufen. 

Für unseren weltweit tätigen Kundendienst suchen wir einen 

Service-Techniker 
für die Inbetriebnahme und den Service von elektronischen Spezialgeräten der Fernmeldetechnik. 

Für diese verantwortungsvolle und sehr interessante Tätigkeit suchen wir einen Mitarbeiter mit abge

schlossener Ausbildung auf dem Gebiete der Elektronik sowie Erfahrung in der Wartung von Digital

geräten . Englischkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Kunden sind für diese Aufgabe notwendig. 

Wir bieten Ihnen nach Einarbeitung eine abwechslungsreiche Stelle mit Auslandtätigkeit sowie Ihren 

Fähigkeiten entsprechendes Salär mit fortschrittlichen Sozialleistungen. 

Wir erwarten gerne Ih re Bewerbung mit Foto und den üblichen Unterlagen an unsere Personalstelle . 



• • p 1er 
Zeitschrift der Kommunikation 

PIONIER Nr. 7/8 1978 

Offizielles Organ des Eidg. Verbandes 
der Uebermittlungstruppen (EVU) und 
der Schweiz. Vereinigung der Feldtele
graphen-Offiziere und -Unteroffiziere 

Organe officiel 
de I'Association Iederale des 
Troupes de Transmission et de 
I'Association des Officiers et Sous
officiers du Telegraphe de campagne 

Redaktion : 

Postfach, 8026 Zürich 

Hansjörg Spring 
Spyristrasse 10, 8044 Zürich 
Telefon (01) 60 13 75 
(verantwortlicher Redaktor) 

Rudolf Gartmann 
Postfach , 6045 Meggen 
Telefon (041) 37 32 00 
(Regionalrubrik 
Mittelland, Zentral- und Ostschweiz) 

Philippe Vallotton 
Avenue secretan 1, 1005 Lausanne 
Telefon (021) 22 91 66 
(Regionalrubrik Westschweiz) 

Dante Bandinelli 
Via F. Zorzi 2, 6512 Giubiasco 
Telefon (092) 27 11 66 
(Regionalrubrik Tessin) 

Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
Telefon (053) 618 87 
(Administration und Vertrieb) 

Postcheckkonto 80-15666 

Inserateverwaltung : 

Annoncenagentur AIDA 
Postfach, 8132 Egg/ZH 
Telefon (01) 9842703 / 9840623 

Druck und Spedition: 

Buchdruckerei Erwin Schöni 
Hauptstrasse 50, 4528 Zuchwil 
Telefon (065) 25 23 14 

Auflage: 3800 Exemplare 

Versand der nächsten Nummer: 
1. September 1978 

Redaktionsschluss: 15. August 1978 

Preis pro Einzelnummer: Fr. 2.60 

Nachdruck nur mit Bewilligung 
der Redaktion 

Zum Titelbild: 

Sicherheit dank Elektronik : 
Die Firma Standard Telefon und 
Radio AG (Zürich) hat eine eigene 
Gross-Atarmzentrate aufgebaut, Alarm
übertragungssysteme entwickelt und 
steigt mit ins aktuelle «Sicherheits
geschäft" ein . Unser Bild zeigt die 
Alarmzentra te mit den Video-Ueber
wachungsp/ätzen und dem Ueber·
tragungssystem (rechts im Bild). 

(Bild str) 

Leitgedanken zur Zukunft 

Es ist nicht zu überhören, dass gerade in 
jüngster Zeit in unserem Verband vermehrt 
nach einer Standortbestimmung gerufen 
wird. So fragt der Waffenchef der Ueber
mittlungstruppen, Divis•ionär A. Guisolan: 
«Stimmen die angebotenen Tätigkeiten 
und die Schwerpunkte?» (DV 1978), Hptm 
H. Dinten, Zent ralpräs-ident des EVU, stellt 
fest, «dass schon manches Schiff erst wie
der flott gekommen sei, nachdem es Bal
last abgeworfen habe» (PIONIER 5/78) und 
schliessJ,ich me.int der Redaktor des PIO
NIER, dass zurzeit im EVU ein «Loch der 
Kreativität» vorhanden sei (ZV Bad Ram
sach 1978). 

Grundlage unserer Tätigkeit bilden - for
mell gesehen - die Zentralstatuten. Arti
kel 3 lautet: 

Zweck und Ziel des EVU 

Heranbitdung noch nicht wehrpflichti-
ger Schweizer zum mil itärischen Ueber
mittlungsd ienst 

- Ausserdienstticher Zusammenschluss 
von Angehörigen der Uebermittlungs
truppen und -Dienste der Armee sowie 
aller Schwe•izerbürger, die der militäri
schen Nachrichtenübertragung tech
nisches Interesse entgegenbringen, zu r 
Förderung der Uebermitttung in der 
Armee und zur Pflege der Kamerad
schaft 

- Freiwillige Hilfeleistung bei Katastro
phen durch Organisat-ion der Verbin
dungen. 

Dieser Zielsetzung ist sicher beizupfl ich
ten. Sie wurde in weiser Voraussicht ab
gefasst und trifft auch heute zu. Alle rdi ngs 
bedarf sie der Interpretation, welche den 
aktuellen Bezugspunkt berücksichtigt. in 
diesem Sinne ist der Ruf nach Standort
bestimmung zu verstehen. 

Ein Leitgedanke 

" Der Eidg. Verband der Uebermittlungs-
truppen (EVU) legt das Schwergewicht sei
ner Tätigkeiten auf jene Aufgaben, welche 
im Rahmen der Armee nur tückenhalt er
füllt werden können". 
Von diesen Leitgedanken ausgehend ist 
zunächst festzustell en, dass die 

Motivation der Truppe 

ein erstes Problem da.rstellt. Ein Soldat, 
welcher unmotivi-ert- nur durch äusseren 
Zwang - in seinen Mi litärd ienst einrückt, 
wird sich auch durch den besten Korn
paniekommandanten und den fortschritt
l ichsten Dienstbetrieb nicht leicht in sei
ner Einstellung beeinflussen Jassen. Der 
Mann muss vor se-inem Wiederholungsku rs 
für die militärischen Belangen interessiert 
werden. Dazu hat der EVU einige Mitte l in 
der Hand : Presse - und Informationsarbeit 
fördern das Ansehen des Uebermittlers in 

der Oeffentlichkeit. «Ah, Sie s•ind auch bei 
der Uebermittlung, das ist ja ein komp li
ziertes und inter essantes Gebiet» - diese 
Aussage ist überall dort anzutreffen , wo 
der lange Arm unserer PR-Tätigkeit h-in
gereicht hat. Uebermitttungseinsätze an 
zivilen Veranstaltungen wecken das e•igene 
Interesse, vermögen für d·ie Technik zu 
begeiste-rn. Uebermittlungsübungen bestä
t igen das eigene Leistungsvermögen. Die 
Katastrophenhilfe regt zum Mitdenken an. 
Schliesslich kann dem einzelnen Mann im 
EVU eine grössere Entfaltung zugestanden 
werden, das bei Jugendlichen zum wach
senden Verständn.is und zum Tragen von 
Mitverantwortung führt. 

Permanenz der Schulung 

Hier besteht eine zweite Lücke: Nach dem 
Wiederholungskurs wird der Uebermittler 
nicht angespornt, sein wieder erworbenes 
Wissen weiter zu behalten , da er in der 
Regel keine Verwendungsmöglichkeiten 
für diese Kenntn isse besitzt. Ein anderes 
Schwergewicht liegt bei unseren Jugend
lichen, welche woh l siebzehn Wochen lang 
tra-iniert werden können, wegen dem um
fangreichen Stoffprogramm abe-r zuse
hends überfordert sind. Durch die perma
nente Schulung werden beide Lücken ge
schlossen. Fachtechnische Kurse un d das 
Basisnetz erfüllen diese Aufgaben. 

Kameradschaft 

Ein Drittes: Es mag erstaunen, entspricht 
aber der Realität: Ausgerechnet der Ueber
mittler bleibt selbst kontaktarm. Woh l ver
fügt er über die technischen Kommuni
kationsmitte l, verrichtet seine Tätigkeit in 
der Regel doch aber abgesch ieden von 
seiner Einhei t in einer kleinen Arbeits
gruppe. Der gemeinsame Korpsge•ist leidet 
darunter stark. Der EVU vermag auch hier 
doch in manchen Fällen bleibhafte Bande 
zu knüpfen und zu erhalten. 

Ein Modell 

Redaktoren sind weder Steuermänner noch 
Kapitäne, sie sind aber auf dem Ausguck. 
Aus dieser Perspektive heraus ist das 
vorli egende Modell mit einem Leitgedan
ken und drei Schwergewichten entstan
den. Es stammt aus der Feder des Redak
tors. Darauf ist weder Anspru ch auf Voll
ständigkeit noch auf Richtigkeit zu erhe
ben - Sie, Heber Leser, mögen aber da
von angeregt sein, sich eine eigene Mei
nung darüber zu b ilden. Wenn Sie zudem 
noch Zeit finden , Ihre Gedanken zu Papier 
zu bringen und uns zuzusenden, so freut 
es uns doppelt, denn damit wird es ge
lingen, Zukunftsvorstellungen zu f inden, 
welche auch Ihren Gedanken Rechnung 
tragen. ln diesem Sinne möchten Sie zur 
tatkräftigen Mitarbeit auffordern 

Ihr Redaktor: Oblt Hansjörg Spring 

Der nächste PIONIER erscheint am 1. September 1978. 
Redaktionsschluss: 15. August 1978. 



Sicherheit dank Elektronik 

sp. Die Kriminalität steigt trendhalt noch 
immer an. Allein die Statistik der Stadt
polizei Zürich verzeichnete im vergangenen 
Jahr 30 000 Kriminalgeschäfte, wobei vier 
Fünftel schon in den Bereich der straf
baren liandlungen gegen das Ve;mögen 
entfallen. Unter diesen Straftaten haben 
vor allem die Delikte Einbruch und Raub 
stark zugenommen. 1976 betrug der De
liktsbetrag und der Sachschaden in Zürich 
12 Millionen Franken. Diese Lage hat die 
Firma Standard Telephon und Radio AG 
(Zürich) bewogen, ein elektronisches Si
cherheitssystem zu entwickeln. K. Rüti
mann, Leiter Technik und Verkauf Sicher
heitssysteme, hat uns über die Grundsätze, 
die technischen Ausrüstungen, die Mittel 
und über das Planungsvorgehen Auskunft 
gegeben. 

Integrale Sicherheit 

Ueberall , wo Ueberwachung , Bewachung 
und Kontrollen unter Verwendung von tech
nischen Mitteln durchführbar sind , kann 
zumeist ein höherer Sicherheitsgrad er
rechnet werden. Technisch e Geräte ermü
den nicht und werden nicht abgelenkt. 
Der Mensch wird entlastet und das We
sentloiche eingesetzt. Die Firma Standard 
Telephon und Radio AG ist eigentl ich e·in 
Unternehmen der Nachrichtenbranche. Da 
keine Bindung zu ei nzelnen Lieferanten 
besteht, ist sie in der Wahl der Geräte 
frei. 

Einbruchmelde r 

Zutrittskontrol le 

Ivideokamera s 

Fe u e ra l a r m 

Sie orientiert sich am Anbietermarkt und 
setzt Produkte mit optimalen Preis/Lei· 
stungsverhältnissen ein. Sie kann in ihren 
Laboratori en verschiedenste Produkte auf 
ihre Qualität h·in untersuchen. Wird festge
stellt, dass für einzelne Problemlösungen 
das technisch sinnvoll Machbare nicht 
oder in mangelhafter Form auf dem Markt 
e~istiert, werden die Lücken durch Eigen
entwicklungen ausgefüllt. Die grosse Er
fahrung auf dem Gebiete der Nachrichten
übertragung führte zur Entwicklung des 
Uebertragungssystems Robofon!Robocom, 
kombiniert mit einer eigenen Alarmzen
tra/e. Mit umfassender Sicherheitsberatung 
und frühzeit-iger Planung wird aufgrund 
intensiver Studien ein Sicherheitskonzept 
für jede Problemstellung erarbe·itet. Damit 
wird das Sicherheitskonzept zu einer inte
gralen Sicherheitsanlage, welche alle Be
reiche der Erfassung, der Kontrolle , der 
Uebe-rt ragung und der Auswertung umfasst. 
Weiter besteht eine Zusammenarbeit mit 
der Firma Securisystem AG, welche über 
Interventionsg-ruppen verfügt, welche nach 
einem Alarm eingreifen können. 

Die technischen Mittel 

Bauliche /vin::;.<;;r i .:il7tiic'i: 

Am Anfang e ines Sicherheitskonzeptes 
stehen immer baulich-mechanische Mass
nahmen wie Umzäunungen, Türen , Panzer
glas, Schliessanlagen, Rolladen , Tresor
räume und Wertbehälter. Diese könne·n das 

Hausalarmzentral e 

mit 

Bed i e nung und 

Notstromver sor gung 

Eintreten ei nes Schadens erschweren oder 
verzögern, kaum aber ausschl·iessen. Bei 
Neubauten kann darauf geachtet werden, 
dass eine geschickte Planung die spätere 
Sicherung erleichtert. 

Einbruchmeldeanlagen 

Hier steht heute ein grosses Palette elek
tronischer H-ilfsmittel zur Verfügung. Me
chanische Kontakte zur Ueberwachung von 
Fenstern , Türen , Rolläden und Schloss
riegeln arbeiten seh-r zuverlässig. Vibra
tionsmelder haben eine hohe An sprech
empMndf.ichke-it und alarmieren, wenn eine 
Glasscheibe zerspringt oder Panzertüren 
angebohrt oder angeschweisst werden. 
Schallmelder können das Ueberqueren von 
Schutzzonen und das Uebersteigen von 
Umzäunungen feststellen. Ultraschallsen
soren arbeiten nach dem Doppler-Radar
prinzip und erfassen Bewegungen. Mikro
wellen-Geräte arbe·iten nach dem gleichen 
Prinzip , verwenden jedoch elektromagneti
sche Wellen im GHz-Bereich. Mit Infrarot
Sensoren lassen sich Räume überwachen, 
wobei die unsichtbare Wärmestrahlung der 
Körper ausgenutzt wird. Mit Infrarot kön
nen Lichtschranken für Freilandsicherun
gen oder für Fallen in Gebäuden einge
richtet werden . Akustische und optische 
Melder (Blinkleuchten, Sirenen) machen 
-,;n" ic1kaie Ei nb ruchanlage berei ts funk
tions fähig. 

V eberfa ll 

Das System umfasst Schiebeschalter, Trig
ger, Doppeldruckknopf-, Knie- oder Fuss
schienen-Aiarmkontakte an verschiedenen 

IDrehlicht + Sirene l 

IBildschirm+Drucker 

] 

I Sprinkleranlage ] 

II Bild 1: Prinzipieller Aufbau einer in tegralen Sicher-

~------------~ heitsan!age . Links im Bild sind die Alarmgeber sc he-
1_; rnatisch dargestellt. Die Naus?lrumze ntra !e überwacht 

J t rliP _ _~..tt arrnstrcrnkreis e, wertet die SlgnafB 3.us, proto-
L..-------- - --- <otj r~oiff(.;. • jn-' . i~ - · rfi~--. -.:; ~• -. -: ~ ·-<::· :-:-- .~ ' !"' - !'• .-,: , ; /~~c:h ts) . 
Techn ische Al arme 

2 PION IER 7/8 



Robofon--Empfangszentrale für den Emp
fang von Alarmen von 40 Teilnehmern über 
das Te/efon-Wäh/netz. Jeder Alarmart kann 
eine Lampe zugeordnet werden. 

Punkten. Neu können auch kle•ine tragbare 
Infrarot- und Funksender eingesetzt wer
den, welche nicht an bestimmte Standorte 
gebunden sind. Ein gleichzei tiges Auslösen 
automaNscher Video-, Film- oder Foto
kameras hilft nachträglich, Personen zu 
identifi zieren und den Ueberfall zu rekon
struieren. 

Zutrittskontrolle und Personen
identifikation 

Zur Aussch eidung von nicht zutrittsberech
tigten Personen stehen verschiedene Sy
steme zur Verfügung. Mit diesen Geräten 
<ist es zusätzlich mögl·ich , weitere Dienste 
zu automatisie-ren, so bQ·isp·ielsweise die 
Gleitzeiterfassung, die Kantinenabrech
nung, unbediente Tankstellen und bargeld
losen Einkauf. Je nach Komplexität dieser 
Systeme muss die Zentrale mit einer Da
tenverarbeitung und Speichereinheit er
gänzt werden. 

Konventionelle Identifikationssysteme be
sitzen den Nachteil, dass sie von geschick
ten Verbrechen überlistet we rden können: 
Schlüsse l und Ausweiskarten werden ge
stohlen, kopiert oder gefälscht, Loch- oder 
Magn etka rten für kurze Zeit entwendet und 
persön lich.e Codes ausspioniert. Optimale 
Sicherheit kann also nur ein System bie
ten , das die berechtigte Person selbst zu 
erkennen vermag - und zwar nicht an
hand schlecht identifizierbarer oder ver
fälschter Details, sondern mittels einer 
Kombin ation unverwechse lbarer, biometri
scher Daten. Die heute verwendeten Ge
räte kon t rollie ren fo lgende Kriter ien : Fin
gerabd rü cke , Stimmencharakteris t ik, bio
metrische Handdaten und Unterschrift. 

Video-Ueberwachung 
Verschiedene Kameras können fix oder 
fernsteuerbar auf einen oder mehrere Mo
nitore übe-rtragen werden . Wo statistische 
Zustände zu überwachen sind, werden 
sie mit Sensoren ausgerüstet, die auf Ver
änderungen eines stehenden Bildes auf
merksam machen. Kombiniert mit einem 
Bildaufzeichnungsgerät können Gefahren
situationen auch nachträglich wieder sicht
bar gemacht werden. Die Videokameras 
eignen s-ich zum Teil auch zur Personen
identifizierung bei konventionellen Zutritts
kontrolleinheiten. Restlichtkameras gestat
ten die Beobachtung im freien Gelände 
oder in dunklen Räumen. 

Betriebszustand-Ueberwachung 

in grossen Gebäuden oder Fabriken kön
nen eine ganze Reihe verschiedenster 
Alarme auftreten, welche überwacht wer
den müssen: Kühlanlage, Heizung, Klima
anlage, Drehzahl von Maschinen, Tempe
raturen, Füssigkeitsüberlauf sind Beispiele 
davon. Auch Feuer- und Rauchalarme wer
den miteinbezogen . Damit ergibt sic'h ein 
integrales Alarmsystem. 

Haus-Alarmzentrale 
Gross-Aiarmempfangszentrale 

Je nach Grösse und Komplexität des zu 
überwachenden Areals werden einfache 

oder aufwendige Alarmzentralen verwen
det. Die Hauszentrale besteht aus den 
Eingängen der Meldeschleifen, dem Be
dienteil sowie der Netz- und Notstromver
sorgung. Die Alarmmeldungen können ver
schiedenartig angezeigt werden : 
- Akustisch über Glocken, Hupen und 

Sirenen 
- Optisch an Dreh- oder Blitzleuchten 
- Bildsc'hirmanzeige und Drucker 
- Automatische Alarmtextdurchsage 

über Lautsprecheranlagen 

Bei einer Alarmzentrale muss speziell auf 
Sabotagesicherheit und genügende Not
stromversorgung geachtet werden . 
Um bei jedem Alarmfall die richtigen 
Massnahmen treffen zu können , muss die 
Zentrale entweder dauernd besetzt sein 
oder - was wesentlich billiger ist - der 
Alarm wird an eine entfernte Empfangs
zentrale übermittelt. Die STR hat zu die
sem Zweck eine Gross-Aiarmempfangs·
zentrale eingerichtet, an die sich jene Fir
men anschliessen können, für die sich der 
Betrieb und Unterhalt einer eigenen Zen
trale nicht lohnt. 

Uebermittlungstechnik 

Daten- und Alarmübermittlungssysteme 
müssen höchsten Anforderungen gerecht 
werden, um optimale Sicherheit zu ge
währleisten: 

Steckbrief der Firma Standard Telephon und Radio AG (STR) 

Gründung: 1935 durch die Bell Telephone Manufacturing Company 
Antwerpen , einer Tochtergesellschaft der International 
Telephone und Telegraph Corp. (ITT) 

Haupt
tätigkeits
gebiete: 

- Telefon-Vermittlungstechnik 

Uebertragungstechnik (NF und HF) 

Sicherhe·itssysteme 

Daten- und Fördertechnik 

Flugnaviga tion und Militärelektronik 

Industrielle Elektronik 

Mess- und Prüfgeräte 

Radio- und TV-Studios 

Eisenbahnelektronik 

Elektronische Bauteile 

Mitarbeiter: 2300 

Umsatz: 206 Millionen Franken 

Standorte: Zürich: - Hauptsi tz (Verwaltung, Labors, 
Vertrieb und Installationen) 

- Geschäftsbereich Bauelemente 

Au-Wädenswil: - Fabrik (Einkauf und Produktion) 

Bern: - Zweigbüro (Vertrieb und Patentwesen) 

Basel: - Insta llat ionsabteilung 

Genf: - Installationsabteilung 

Brig VS: - Zweigbetrieb 

Matzingen TG: - Zweigbetrieb 

Pieferien BE: - Zweigbetrieb 
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ITT Bildschirm-Terminals, die in der Robocom-Empfangszentrale als Bedienteil einge
setzt sind. l.larm und Steuerbefehle werden über fixgeschaltete Mietleitungen des Tele
fonn etzes übertragen. Jedem Alarm kann ein Text zugeordnet werden . 

- Zuverlässige Erfassung und Uebermitt
lung von Informationen auch bei ra
schen Folgen und untersch iedli ch sten 
Umweltbedingungen. 

- Automat ische Registrierung aller Sig
nale mit Protokoll nach den Kriterien 
Alarm information, Ort, Zeit. 

- Vorprogrammierte Auswertung von 
Zustandsmeldungen. 

Das STR-Uebertragungssystem Robofon I 
Robocom unterscheidet von jedem Alarm
sender bis zu 100 verschiedene Alarme. 

Die Alarmsender können soweit verstreut 
sein , wie das Telefonnetz reicht und sind 

Fordern will gelernt sein 

nicht auf das Ortsnetz beschränkt. Es kön
nen sowohl Wahlleitungen (Robofonsystem) 
als auch Mietleitungen (Robocomsystem) 
verwendet werden . 

Grundvoraussetzung: Optimale Planung 

ln der Vorbereitungsphase wird in einem 
ersten Kontaktgespräch mit dem Sicher
heitsberater das Problem definiert und for
muliert. Es liegt auf der Hand, dass diese 
Phase so früh wie möglich begonnen wird, 
d. h. bei einem Neubau zum Beispiel be
reits in der Projektierungsphase. ln der 
anschilessenden Planungsphase wird das 
Problem analysiert und Vorschläge für ein 
Sicherheitskonzept erarbeitet. Im Normal
fall besteht das Konzept aus organisatori 
schen und technischen Massnahmen. Da
raufhin wird beschlossen, welche Mittel 
einzusetzen sind. ln der Ausführungsphase 
müssen die technischen Mittel fachgerecht 
installiert werden und die notwendigen 
Dienstleistungen vorbereitet werden . Erst 
nach eingehendem Test der Anlagen und 
entsprechender Schulung des Bedienungs
personals kann das System in Betrieb ge
nommen werden . 
Jede Alarmanlage ist nur so gut wie der 
Mensch, der sie bedient. Dies ist vor allem 
in der Betriebsphase wichtig. Denn die 
beste Anlage ist wertlos, wenn auf ein 
/,:a,tll.oi~nal nicht die richtige Massnahme 
innert nützlicher Frist eingeleitet wird. Auch 
für Service und Unterhalt muss ausgebil
detes Personal zur Verfügung stehen. Wäh
rend des Betriebes müssen alle Vorfälle 
registriert und analysiert werden, um da
raus die vorhandenen Schwachstellen zu 
eruieren und das Sicherheitskonzept lau
fend anpassen zu können . Ein Sicherhei ts
system ist nicht statisch, denn neue Ge
fahren erfordern immer wieder neue Ge
genmassnahmen. Dies wird heute noch 
sehr oft vernachlässigt. 

Kontinuierliche Uebertragung von 
Funktionssignalen. Meinungen zur Ausbildung der Uebermittlungs-Unteroffiziere 

Funktionsprüfung der Geber, Sender, 
Uebertragungsleitungen und Anzeigen 
durch die Zentrale. 

- Modularer, leicht erweite rbarer Aufbau 
mit modernsten elektronischen Bau
steinen. 

- Sicherung gegen Sabotage. 

- Einhaltung der Anforderungen und Vor-
schriften von PTT, Versicherungsge
sellschaften und Behörden. 

Al s weitverbreitetes Medium bietet sich 
hier das Telefonnetz an. Mit entsprechen
den Alarmsendern und Empfängern kann 
so ein ganzes Alarmnetz aufgebaut werd en. 
Das Bedienungspersonal (welches sorg
fältig ausgesucht und ausgebildet sein 
muss) kann nun wesentlich rationeller ein
gesetzt werden , da sich der Aufwand auf 
viele Teilnehmer verteilen lässt 
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Vor rund vier Wochen selber erst aus der 
Rekrutenschule entlassen, werden die mei
sten der Unteroffiziersanwärter in knapp 
vier Wochen als Vorgesetzte vor den ein
rückenden Rekruten stehen. Wohl befindet 
sich der Korpora l auf der untersten Stufe 
der militärischen Karrierelelter, doch wiegt 
sein Einfluss schwer. Von seinem Einsatz 
hängt es weitgehend ab, wie die Rekruten 
den militärischen Alltag erleben. Eine der
art verantwortungsvolle Arbeit verlangt eine 
entsprechende Ausbildung. Wie sieht es 
damit aus? Ein Gespräch mit dem Kom
mandanten der Uebermittlungs-Offiziers
schulen (Uem UOS 38/238 ln Bülach, ei
nem Kompanie-Instruktor, einem als Klas
senlehrer tätigen Adjutant-Unteroffizier und 
drei Uof-Anwärtern förderte zunächst eine 
ü"' ~rr~c:("h ,::a.nrt,::a. lh"hPrPir: c: fl m nu rnn ? II T !:!i 'J A 

Sie alle betonen den grossen persönlichen 
Freiheitsraum in Ihrer Arbeit. Wie passt das 
in das Bild, das man sich von der Armee 
als Inbegriff von Zucht und Ordnung, ve·r
bunden vielleicht auch mit ein bisschen 
Sturheit, geprägt hat? 

Klare Ve-rhältnisse schaffen 

Oberst i Gst Bührer, gelernter El.- lng. HTL, 
ist seit 18 Jahren Berufssoldat Von jeher 
an schulischen Fragen interessiert, bot 
sich ihm jetzt als Schulkommandant der 
Uem UOS und Rekrutenschulen (RS) 38/238 
in Bülach eine einzigartige Chance. Auf 
1. Januar 1979 werden die Uebermittlungs
truppen dem Armeeleitbi ld 80 angepasst. 
Deshalb konnte er die Schule Bülach be· 
re its auf 1. Januar 1978 volls tänd ig neu 
organisieren. Er trägt prinzipiell die vo lle 



Verantwortung für die Ausbildung der Un
teroffiziersanwärter. «Mein Grundproblem 
ist, wie führe ich, wie bilde ·ich aus», hält 
Oberst i Gst Bührer fest. Vom Waffenchef 
ist vorgeschrieben, was der Zug am Ende 
der Rekrutenschule in lach- und gefechts
technischer Hinsicht können muss. So ar
beitete Oberst i Gst Bührer einen Lehrplan 
aus, um die Pioniere zu fachlich kompe
tenten, initiativen und verantwortungsbe
wussten Korporalen heranzubi lden. Dabei 
kam ihm natürlich die Ausbi ldung zustat
ten, die er sich in Kursen des Stabes der 
Gruppe für Ausbildung der Armee in Zu
sammenarbeit mit der Handelshochschu le 
St. Gallen erwerben konnte. «Heute sind 
gerade Führungsverbände sehr stark be
droht», erläutert Oberst iGst Bührer, wes
halb er in der Ausbildung den Schwer
punkt eher weg vom Fachtechnischen in 
Richtung Ueberleben verlegt hat, «denn 
unser Grundauftrag heisst Verbindung ». 

AC-Sch utzbereitschaft, Kameraden h i lfe, 
Tarnen usw., kurz, die allgemeine militäri
sche Ausbi ldung hat auch bei den tech
nisch hochspezialisierten Uebermittlungs
truppen nichts an Aktual ität eingebüsst. 

Die Unteroffiziersanwärter - in Klassen 
aufgeteilt entsprechend der künftigen Kom
kanie-Zugehörigkeit in der Rekrutenschule 
- erhalten ihren fachtechnischen und sol
datischen Unterricht von ein und demsel
ben Instruktor, einem Adjutant-Unteroff i
zier. Dieser wird auch ihre Tätigkeit wäh
rend der Rekrutenschule überwachen. Die
ser Einsatz stellt natürl ich an die Instruk
toren hohe Anforderungen. Es ist nicht ver
wunderlich, dass jahrelang als reine Fach
lehrer tätig gewesene Instruktoren mit die
sem Einsatz noch etwas Mühe bekunden. 

Doch bringt dieses System unbestreitbare 
Vorteile. Nicht nur werden klare Verhält
nisse geschaffen, indem der Unteroffizie r 
immer «seinen» Instruktor zur Seite hat, 
es werden auch die persön lichen Kontakte 
enger, was sich auch auf die Arbe·it aus
wirkt. 

Keine Superpioniere 

Die Ausbildung der Rekruten wird grund
sätzlich vom Milizkader bestritten. Vorbe
reitungshilfe leisten, Ueberwachen, Feh ler 
verhüten , lautet jetzt die Aufgabe des In
struktors. «Wir machen nicht Superpioniere 
aus den Unteroffiziersanwärtern», meint 
Adjutant-Unteroffi zier Al!emann. ln der Un
teroffi ziersschule geht es vor all em um die 
Methodik: der künftige Korporal muss ler
nen, den Unterrich t richtig vorzubere·iten, 
ihn zu ertei len, aber auch zu beurteilen, 
ob das Unterrichtsziel erreicht worden ist 
und was man besser machen könnte. «Ge
rade in der ersten bis vierten Woche der 
Rekrutenschu le, also während der Grund
ausbi ldung, bin ich häufig zusammen mit 
dem Zugführer dabei», erzählt der Instruk
tor, «Und wenn etwas schief geht, wi rd der 
Unterricht gestoppt, und die Leute werden 
1n die Pae~se geschickt. Dann wird die 

Si tuation mit dem Leutnant und dem Kor
poral besprochen. Wenn sich der Fehler 
nicht beheben lässt, wird die Gruppe auf
gelöst. Die Leute werden dann andern 
Gruppen zugewiesen. Das Unterrichtspro
gramm ist so gedrängt, dass keine Stunde 
verloren gehen darf." Die Zeiten, wo ein 
Instruktor den Korporal hi lf los von der 
Gruppe zappeln lassen kann , um ihn nach
her umso wirkungsvoller zusammenzustau
chen, sind endgültig vorbei. 

Hatte früher die fachtechnische Ausbil
dung Vorrang, steht heute «Menschenfüh
rung» ausgeprägter im Vordergrund der 
Unteroffiziers-Ausbildung. Das gilt übri
gens nicht nur für d ie Uebermittlungstrup
pen. «Ich möchte nicht den Eindruck ver
mitteln, bei uns geschehe etwas Ausser
ordentliches», meinte dazu der Schulkom
mandant 

Wo es der Stoff zu lässt, ist das Lehrge
spräch die bevorzugte Unterrichtsmethode. 
Damit lässt sich nicht nur feststellen, was 
an Wissen aus der Rekrutenschule übrig
geblieben ist. Man kann auch Missver
ständnisse vermeiden. Hauptmann Ebert, 
der Kompanie-Instruktor, weiss ein Be,i
spiel. Zwei Stunden sind dem Fach «Feind
bi ld» reserviert, einem Fach, das noch vor 
zehn Jahren erst in den Offiziersschulen 
und in technischen Kursen berücksichtigt 
worden war. Das Ausbildungsmaterial (Pro
ki- Folien) stammt von der Gruppe für Aus
bi ldung des Eidgenöss·ischen Mi litärdepar
tementes. Hauptmann Ebert nimmt dieses 
Material als Ausgangspunkt seiner Darle
gungen, wobei er auf die Klasse eingeht. 

Wo die angehenden Korporale kritisch rea
gieren, verweilt er längere Zeit. Wenn kei
ne Diskussion zustande kommt, verlagert 
er das Schwergewicht. «Dies geschieht 
nicht nur aus methodischen Gründen», er
klärt er dazu, «sondern es wird dadurch 
auch der Eindruck verhütet, es hand le 
sich um eine Polit-Stunde. Die Schüler 
müssen erkennen, dass der Lehrer bereit 
ist, Auskunft zu erteilen." 

Aller Anfang ist schwer 

Mit Namenschildchen auf der Brust («Für 
den Unterricht mit dem Oberst, dami t er 
uns kennen lernt») schi ldern drei Pioniere 
·ihren noch jungen Eindruck von den er
sten vier Tagen der Unteroffi ziersschule. 
Allerdings : «Schade, dass das Interview 
gerade j etzt ist. Wir sind nämlich sehr auf
geregt», entschuld igen si e sich gleich zu 
Anfang für eine al lenfa lls zu kritische Hal
tung . Ob das ihnen auch nicht schaden 
werde? Natürlich nicht, denn der Schu l
kommandant hat mit Absicht für dieses 
Gespräch Leute herausgesucht, die aus 
ihrem Herzen keine Mördergrube machen. 
Und so geht es auch gleich los: «ln der 
Rekrutenschu le war das ganze Kader sehr 
kameradschaftlich. Jetzt in der UOS macht 
man total auf 'Figg' und Schikane." Im 
Gespräch freilich wird die Kritik differen
zierter. Der Fachunterricht wird von allen 

drei qual itativ, niveaumässig sehr hoch be
wertet und gerühmt, auch wenn die per
sön li che Beurte ilung gewisser Lehrmitte l 
(«zu viele Schlagwörter», «ZU viel Proki
Schreiber») nicht einheitl ich ist. «Eigent
lic-h ist es richtig, was hier doziert wird: 

Man bekommt b loss das pädagogische 
Rüstzeug, der persön liche Führungsst·il ist 
jedem se.ine eigene Sache." Sie hoffen, 
dass der Kompan iekommandant ihnen ih re 
Freiheit lässt, «SO dass es in der Rekruten
schule gut herauskommt. Wir müssen dem 
Kadi klar machen, dass wir seine künfti
gen Mitarbeiter sind und nicht seine 
Gegner." Der Konfl ikt ist offenkund ig. Im 
Dienstbetrieb klappt es nicht nach Wunsch. 
ln der Theorie wird zielgerichtetes Han
deln gelernt, in der Praxis sieht es oft 
anders aus. <<Tote Zeiten im Unterricht 
gäbe es nicht», meinen die dre·i P·ioniere, 
doch «der Leerlauf wird in der Fre izeit 
organisiert». Für sie· ist es unverständl ich, 
dass z. B. die Helmkontrol le während der 
Ruhezeit am Mittag durchgefüh rt werden 
muss. 

Dieses Problem wirft das Licht auf eine 
andere Eigenart der Unteroffiziersschule. 
Auch der Kompaniekommandant befindet 
sich am Anfang seiner Ausbildung in die
ser Charge. Und der Schritt von der Theo
rie zur Praxis ist nicht immer leicht. Der 
Schulkommandant, auf solche Spannungen 
·angesprochen, meint gelassen : «Konfl ikte 
müssen entstehen. Manchmal schüren wir 
sie sogar. Die Leute müssen lernen, 
solche Konfli kte menschlich auszutragen. 

Deshalb werden wir nie einfach durch 
einen Befeh l von oben einen solchen Kon
flikt lösen, sondern die Aussprachen su
chen.>> Selbständigkeit und Selbstsicher
heit werden dadurch auf al len Stufen ge
fördert. Die Pioniere haben tatsächl ich 
auch Verständnis fü r ihre Vo rgesetzten. 
Dass vieles von aussen gesehen einfache•r 
aussieht, als es in Wirklichkeit ist, erfah
ren sie tägl ich bei ihren Probelektionen. 
«Wenn man in der Rekrutenschu le solche 
Fehler macht w ie ich gestern beim Exer
zieren, wäre es mit der Autorität vorbei», 
lautet das freimütige Zugeständnis. 

Wenn die 188 Unterrichtsstunden der Un
teroffiziersschule vorbei sind, komm en die 
17 Wochen Rekrutenschule. Wäh rend die
ser Zeit gi lt es, «hart und konstant zu 
fordern , immer vernünftig und korrekt zu 
bleiben und den Untergebenen auch Für
sorge angedeihen zu lassen», umsch reibt 
Hauptmann Ebert die Aufgabe der mil-itäri
schen Vorgesetzten. «Für mich sind es 
erst Korporale, wenn sie die 17 Wochen 
fertiggebracht haben.» Aber er räu mt ein, 
dass dies «höl lisch» schwer ist. Doch die 
Unteroffiziersanwärter sind gewill t , ihr Be
stes zu geben: •<Ich bin noch zu nahe der 
Rekrutenschule, als dass ich vergessen 
hätte, was gut ist." Ob dieser Wil le 17 
lange Wochen ausreicht, ist eine offene 
Frage. Die Antwort werden die Rekruten 
geben. (AUEM) 
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Rüstungsprogramm 1978: 

Kanalchiffriergerät KCG-70 

sp. Eine wichtige Aufgabe der elektroni
schen Kriegführung besteht darin, klas
sifizierte Informationen vor dem Abhorchen 
und der mutwilligen Verfälschung erfolg
reich zu schützen. Zu diesem Zwecke ent
wickelten die beiden Schwe.izer Firmen 
Brown Boveri & Cie. AG (Baden) und Gre
tag AG (Regensdorf) in gemeinsamer Ar
beit ein neues Kanalchiffriergerät, welches 
dem heutigen Stand der Technik und der 
Sicherheit entspricht und für die Bedürf
nisse von Regierungs- und Armeestel len 
eingesetzt werden kann. 
Das Kanalchiffriergerät KCG-70 dient der 
Verschlüsselung von Telefongesprächen 
und Datenübertragungen. Ausserdem kann 
damit Informationen ch•iffriert auf Tonband 
aufgenommen, versandt und archiviert wer
den. Das Gerät wird zur Verschlüsselung 
auf verschiedensten Uebertragungsnetzen 
eingesetzt, wie 

- Wählleitungen des automatischen 
Telefonnetzes der PTT, 

- Mietleitungen der PTT, 

- Armeeleitungen, 

- Richtstrahlverbindungen, 

- Funkverbindungen. 

Kanalchiffriergerät KCG 70 

EVU-Pressebilder 

Das System ist für den feldmässigen Ein
satz in zwei Koffern untergebracht. Es be
steht aus dem Grundgerät, dem Bedie
nungsgerät und dem Zubehör. Die kon
struktiven Daten sind: 

Grundgerät: 

Abmessungen 

Gewicht 

Zubehörkoffer: 

Abmessungen 

Gewicht 

Im Zubehörkoffer: 

Bedienungsgerät 

Abmessungen 

Gewicht 

60 x 38 x 28 cm 

39 kg 

60 x 38 x 28 cm 

28 kg 

21 x 15 x 31 cm 

5 kg 

Der Betrieb dieses Kanalchiffriergerätes 
KCG-70 (Verbindungsherstel lung, Teilneh
merwahl, Chiffrierbefehl) erfolgt vom Be
dienungsgerät aus. 

Das Kanalchiffriergerät soll im Rahmen 
es RCstp.,q~nrn,..r?rYH'I"''f"'t" 1C'"7Q ~ .·· ... •tn ~"'\ r:-. 

Schweizer Armee beschafft werden. 

(GRD) 

Mustersammlung von 10 Bildern im Format 10 x 15 cm schwarzweiss, 

Preis Fr. 18.- . Zu beziehen bei der Redaktion PIONIER, 8026 Zürich . 
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Frequenz-Prognose 
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Hinwelse für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sclences, Boulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travai l) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85% 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 JJ.V/ m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwelfen
verbindung innerhalb der Schweiz 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermlttlungstruppen 



panorama 

Kurzmeldungen aus Industrie, Technik, Wissenschaft und Militär 

Erstes gesamtschweizerisches 
Kameradschaftstreffen der ehemaligen 
Genie- und heutigen Uebermittlungs
truppen in Bülach 

Ueber 700 ehemalige und aktive Ueber
mittler aller Grade trafen sich über das 
Wochenende vom 1./2. Juli 1978 auf dem 
Waffenplatz der Uebermittlungstruppen in 
Bülach zum ersten gesamtschweizerischen 
Kameradschaftstreffen der ehemaligen 
Genie- und heutigen Uebermittlungstrup
pen. Neben der Pflege der Kameradschaft 
bot das Treffen auch Gelegenheit, die 
heutige Ausbildung und Tätigkeit der Sil
bergrauen kennenzulernen. 

Der Waffenchef der Uebermittlungstruppen , 
Divisionär Antoine Guiso/an, erklärte in 
seiner Ansprache, dass mit diesem Tref
fen ein Anfang gemacht werden soll, die 
Verbindung zwischen den aktiven und den 
ehemal-igen Uebermittlern aller Grade zu 
ermöglichen und die kameradschaftlichen 
Banden innerhalb der Uebermittle-rfamilie 
zu stärken. Weitere Kameradschaftstreffen , 
so hoffe er, werden im Sinne der Devise 
«W,ir Uebermittler haben, halten und pfle
gen die Verbindung» folgen. 
Am Samstagnachmittag standen Demon
strationen der Uem UOS aus Kloten und 
Bülaoh auf dem Programm. Die interes-

sierten Zuschauer konnten sich dabe·i vom 
weiter zunehmenden Einfluss der Elektro
nik im Uebermittlungswesen überzeugen. 
Dass die RomanNk von einst der nüchter
nen Technik weichen musste, bewies auch 
die Fernmeldematerial-Schau «einst und 
jetzt", die ebenfalls zahlreiche Besucher 
anzulocken vermochte. 

Dem gemeinsamen Nachtessen folgte e-in 
gemütliches Beisammensein. Dabei gab 
die Band des Uebermittlungsregimentes 1 
in einem Konzert Proben ihres grossen 
Könnens. 

Nach der Feldpredigt am Sonntagmorgen 
hatten die Teilnehmer nochmals Gelegen
heit, s-ich in der Fernmeldematerial-Schau 
umzusehen und sich am «Uebermittlungs
Shop» ein echtes Uebermittler-Souvenir zu 
erstehen. ( AUEM) 

Stiftung zur Förderung der Ueber
mittlungstruppen 

Mit dem Zweck, die Uebermittlungstruppen 
auch dort zu fördern, wo nach Reglemen
ten heute keine Bundesmittel zur Verfü
gung stehen, beschloss die Studiengruppe 
«Bedeutung der Uebermittlungstruppen•• 
(BUT) eine Stiftung zur Förderung der 

* CRYPTO AG 

Uebermitt/ungstruppen der Schweizer{· 
sehen Armee zu gründen. Seit der Grün
dung vor etwa sieben Jahren sind durch 
Gönner aus Kre•isen der Uebermittlungs
truppen und der Industrie Beiträge gelei
stet worden , welche heute e•in Stiftungs
kaplai von zirka drei Vierteln der ange
strebten Fr. 200 000.- ergeben . Alle Dona
toren sind jeweils im PIONIER aufgeführt. 
Für das noch fehlende Stiftungskapital 
wird kräftig geworben. 

Aus den Zinserträgen konnte die Stiftung 
seit ihrem Bestehen schon 12 Anlässe mit 
namhaften Beträgen unterstützen. Oft ist 
die Stiftung auch in der Lage, förde-rnde 
Aktionen zu ermöglichen durch Uebernah
me der Risiko-Deckungsgarantie und da
mit ohne direkte Kosten. Zu den geförder
ten Anlässen gehören unter anderem die 
SMUT (Mannschaftswettkämpfe der Ueber
mittlungstruppen), Ausstellungen (MUSA, 
Verkehrshaus Luzern usw.), ECHO 77 so
wie weitere Anlässe, die die Bedeutung 
der Uebermittlungstruppen verbre-itern. 

Verantwortltich für die Geschäfte dieser 
Stiftung ist der auf ehrenamtl>icher Basis 
arbeitende Stiftungsrat Dieser besteht zur
zeit aus 9 Mitgliedern, welche aus dem 
Kader der Uebermittlungtruppen hervor-
gehen. (es) 

Wir sind ein exportorientiertes Industrie-Unternehmen mittlerer Grösse in Zug-Steinhausen. ln unserem 
modern eingerichteten Betrieb entwickeln und fabrizieren wir elektronische Geräte der Chiffriertechnik, 
die wir in über 90 Länder der Erde verkaufen. 

Für unsere weltweit tätige Verkaufsabteilung suchen wir einen 

Verkaufs-Ingenieur 
Ihr Aufgabenbereich : 
Verkauf und Beratung unserer Kunden in der ganzen Weit, wobei Sie interessante technische wie auch 
kaufmännische Probleme lösen werden. Reisetätigkeit : zirka 30 %. 

Was Sie mitbringen sollten: 
Eine abgeschlossene Ausbildung als Elektroingenieur (Spezialisierung in Fachrichtung Fernmelde-/Nach
richtentechnik, Elektronik), internationale Verkaufserfahrung, gewandt im Auftreten und in der Verhand
lungstechnik, absolute Integrität, abgesehen von deutsch gute mündliche und schriftliche Kenntnisse von 
mindestens zwei der nachfolgend genannten Sprachen: englisch, französisch, spanisch, italienisch. 
Alter: idealerweise 30-35 Jahre. 

Wir bieten Ihnen : 
Nach der speziellen Einarbeitungsphase eine interessante und selbständige Position sowie ein den An
forderungen entsprechendes Salär mit fortschrittlichen Sozialleistungen. 

Wenn Sie sich für diese Stelle interessieren, so erwarten wir gerne Ihre Bewerbung mit Foto und den 
üb I ichen Unterlagen an unsere Personalstelle. 

CRYPTOAG Personalstelle 
Postfach, 6301 Zug 
Telefon 042/3815 44 

----------------------------------------------------------------~ 
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Schweizerische Vereinigung der Feldtelegraphen
Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post: c/o KTD Chur 
Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 21 24 31 P (081) 27 21 33 

Sekretär: 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier: 

Oblt Gian Denoth 
Fliederweg 11, 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer: 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 

Wechsel des Obmanns in Biel 

Die Ortsgruppe Biet meldet uns, dass an
stelle von Hptm Jules Reichenbach Hptm 
Gerold Buser als neuer Obmann der Orts
gruppe Siel vorsteht. Wir danken dem 
scheidenden Obmann für die Bemühun
gen im Interesse unserer Vereinigung und 
wünschen Hptm Buser an dieser Stelle 
al les Gute im neuen Amt. 

Mutations chez les chefs de groupes 
de Bienne 

Le groupe local de Bienne que Je Cap 
Gerold Buser remplacera Je Cap Jules 
Reichenbach a Ia tiHe du groupe. Nous 
remercions l'ancien chef des efforts de
ployes dans l ' interiH de notre societe et 
formons des vceux pour son successeur. 

Ansprache des Waffenchefs der Uebermitt
lungstruppen zur Hauptversammlung 1978 
in Chur 

Ist der Uebermittler zweitrangig? 

Anlässlich des Jahresrapportes der Offi
ziere der Uebermitt/ungstruppen habe ich 
über die Autorität gesprochen und gesagt, 
dass man zwei fundamentale Bereiche 
unterscheide, in welchen man die Auto
rität ausübt: 

Bereich des Wissens , der Kenntnisse 
und 

Bereich der hierarchischen Funktion 
oder des Vorgesetzten , man könnte 
sagen: Bereich der Macht 

Beispielsweise ist die Wissensautorität der 
Bereich der Ge lehrten, der Professoren , 
der Spezialisten , der technischen Berater. 
Der zweite Bereich gehört zu den Vorge
setzten der Unternehmungen , der militäri
schen Führer, der Direktoren der Firmen. 
Ich 'habe auch gesagt, dass es sehr wün
schenswert ist, dass der Inhaber einer 
hierarchischen Autorität gleichzeitig auch 
Inhaber des Wissens im gle ichen Bereiche 
ist, aber dass die beiden Bereiche si ch 
nicht immer automat isch decken. Wenn 
man Hauptmann und Kp Kd t wird , hat man 
in unserer Armee noch viel zu lernen (in 
sei nen eigenen Augen al s auch in den 
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Augen anderer), um wirklich der Haupt
mann zu sein. Es ist deshalb falsch , sei
tens eines ausgezeichneten Physikers oder 
brillanten Biologen, an Aerzte Medizin
unterricht zu ertei len oder eine politische 
Aktion einer Regierung zu beurteilen zu 
wollen, denn es sind nicht die eigenen 
Wissensbereiche . Es ist auch falsch sei
tens eines militärischen Vorgesetzten, die 
Meinung seines technischen Beraters 
ganz besonders bei genügender Zeit -
nicht anzuhören. Ich gehe noc'h weiter: Es 
ist seine Pflicht - besonders in dringen
den Fällen - Zeit dafür zu finden. 
Der Bereich , in dem Sie Ihre militärische 
Tätigkeit ausüben , ist zum grössten Te·il 
jener Ihrer zivilen Tätigke it. 
Alle in einer bestimmten Stellung haben 
eine Autorität als Vorgesetze auszuüben 
und eine entsprechende Verantwortung zu 
übernehmen, 

die Kreistelefondirektoren werden Kom
mandanten der TT Betr Gruppen, 

die Dienstchefs werden Stabsoffiziere 
ihrer Gruppe oder ihrer Abteilung, 

die Offiziere und Unteroffiziere vom 
Feldtelegrafendienst haben «Aufträge» 
zu erstellen und Befehle für die mili
tärische Instruktion vorzubere iten. 

Sie haben aber auch ihre hierarchischen 
Vorgesetzten zu beraten, d. h. eine Auto
rität des Wissens im Bereich ihres techni
schen Faches auszuüben. 
Ihre Verantwortungen auf dem Gebiet der 
technischen Kenntnisse - Autorität des 
W~ssens - ••n d '3u f ~PI'Y'! ~ ar '"'V ...... k ~_: ti'' '? .., 

oder hierarc ~lisch en i:::oe;1e - Autoritä t 
des Vorgesetzten - decken sich weit
gehend. Das ist eine der Besonderheiten 
der Milizarmee, immer zu forschen , manch
mal auch verwirklichen zu können (was in 
unserer Betrachtung glücklicherweise der 
Fall ist), um diese Uebereinstimmung zu 
erzielen . 
Aber die «Medaille» einer Milizarmee hat 
auch eine andere Seite! Die taktischen 
oder strategischen Bereiche - im engeren 
militärischen Sinne - sind nicht oder nur 
wenig Sache der zivilen Berufe! Man soll 
oder sollte sie denen lassen, dessen Be
ruf es ist. Dies schl·iesst die vielen und 
gültigen Ausnahmen nicht aus und ver
weist die Milizler, welche sich taktisch 
und strategisch beschäftigen , nicht in den 
zweiten Rang. Aber es deutet auf eine 
Grundregel! Dies ist wahrscheinlich auc'h 
der Grund , welcher aus logischen Konse
quenzen zur Folge hat, dass in der ganzen 
Armee - aber auch und vielleicht ganz 
besonders in einer Milizarmee - die tech
nischen Berater im zweiten Rang bleiben 
oder zu bleiben scheinen, d. h. auf einer 
niedrigeren Stufe. 
Gibt es hier Grund zu diskutieren, Neid
grund für die einen , wenn sie sich mit 
den anderen verg leichen? Ich glaube es 
nicht! Denn , wie schon Schumacher im 
Jahre 1949 in seinem wunderschönen 
Büchlein , betitelt «Vorgesetzte r und Unter
gebene r", schrieb: 
«Eine fu ndamentale Tatsache, wenn man 
d ie Beziehungen zwis ch en Vorgesetzten 
und Unte rgebenen betrach tet, macht sich 
besonders im m:! ltärischt:n Bereiche be
merkbar: Vorqesetz te ~r'lcl Untergebene 

sind beide im Dienste einer gleichen Sa
che, nicht etwa einer im Dienste des 
anderen, sondern beide im Dienst.» 
Der technische Berater eines hierarchisch 
höheren Vorgesetzten zu sein , welcher 
durch Auftrag die Autorität im Bereiche 
der Macht in einem bestimmten Bereich 
innehat, will nicht unbedingt heissen, ihm 
zu dienen, sondern mit ihm zu arbeiten 
im Bereich , wo er erwartet, dass man mehr 
weiss, mit ihm zu arbeiten, um das ge
setzte Ziel (welches ein gemeinsames 
Ziel sein soll) zu erreichen. Jeder trägt 
seinen Teil an der Verantwortung. Eine 
bestimmte Gleichheit ist vorhanden, auch 
wenn die Bereiche in der Trag- oder 
Blickweite nicht gleich sind . Dies ist der 
Gesichtspunkt, welcher uns he l fen soll 
zu verstehen, ' 

dass unsere Funktion als Uebermittler 
keineswegs reduziert ist, wenn auch 
unsere Stellungen - in unseren Män
neraugen - immer niedriger bleiben 
als jene unserer «Meister" , mit denen 
wir dienen, 

dass unsere Aufgabe in keiner Art und 
Weise unterschätzt wird, sei es Waffe 
oder Dienst, gleichgültig, wir haben 
doppelt zu dienen . 

Durch diese Ueberlegungen müssen wir 
unsere legitimen Rechte find en und unse
ren Ehrgeiz sehen, entsc'heiden und beur
teilen. 
Damit, meine Herren, wi ll ich Ihnen dan
ken für das, was S ie für die Armee tun 
und Ihnen einen Grund mehr geben, dies 
fortzusetzen - darauf stolz zu sein -
und Ihnen sagen, dass die schönste Be
lohnung in uns se lbst zu suchen ist, in der 
Befriedigung, die Pflicht voll verstanden 
und getan zu haben. 

(Uebersetzung aus dem Französischen) 

Ftg-Dienstrapport 
in der Generai-Guisan-Kaserne Bern 

Nach einem Unterbruch von sieben Jahren 
hatte am 2. Juni 1978 der Dienstrapport 
des Kommando Ftg- und Ftf-Dienstes für 
die Ftg-Offiziere und Unteroffiziere der 
Feldtruppen stattgefunden . Die Fülle von 
Referaten und Themen haben gezeigt, 
dass dieser Rapport eine echte und solide 
Informationsquelle darstellt. Durch eine 
beispielhafte Vorbereitung der Tagung 
durch die Referenten war es möglich , trotz 
Zeitknappheit ein Optimum an Information 
weiterzugeben. Das Arbeitsprogramm be
inhaltete folgende Themen: 

Leitungen über die Landesgrenzen, 
Raccordement de Ia troupe au reseau 
civi l 
Tl-Sperre, erfassen der KWT, Behand
lung der geheimen Amtsanschlüsse 
Permanente Vorbereitung der ZS-Netze 
Messgerät T-02 der Uem Truppen 
Einsatz von Datenleitungen und Mo
dems für Truppen-Bedü rfnisse 
Neue Telexzentralen der PTT 
IFS, Grundprinzip , seine eventuel le 
Anwendung für Militärleitungen 

- Aufgaben der Ftg-Organe bei der 
Truppe 
Mitbenützung der HF-Ebene für Trup
pennetze 
T Mob und Mob Ftg und Ftf Dienst 

- Zivile und militärische Kabelanlagen 
- Ubm vo n TTR-Anl agen 

Die Kurzfassungen werd en w ir sowei t als 
mög lich im PIONIER veröffentl ichen. hawi 
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Vorstand I I Sektionsadressen 
~----------------------------~ 

Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 

Zentral präsdent : 

Hptm Heinrich Dinten 
c/o USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 56 34 

Vizepräsident : 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 51 67 

Zentralsekretär : 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Chef der Technischen Kommission : 

Oblt Urban Si.egenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (031) 53 00 37 int. 244 P (031) 4419 41 

Zentralkassier: 

Uem Sdt Peter Vital 
Bergacherstrasse 6, 8630 Rüti 
G (055) 2710 49 

Chef Basisnetz : 

Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Uebermittlungsübungen : 

Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 86 28 49 

Chef Kurse: 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda: 

Gfr Philippe Vallotton 
Av. secretan 1, 1005 Lausanne 
G (021) 22 91 66 

Redaktor des PIONIER: 

Oblt Hansjörg Spring 
Spyristrasse 10, 8044 Zürich 
p (01) 6013 75 

Chef Funkhilfe und Mutationssekretariat: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Protokoll führe r I Jungmitglieder-Obmann: 

Gfr Ru dolf Gartmann 
Adligenswilerstrasse 80, Fach 45 
6045 Meggen 
p (041) 37 23 00 

Beisitzer: 

Lt Peter Wagen bach 
Bözingenstrasse 38, 2502 Siel/Bienne 
G {031) 65 33 35 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden: 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwil 

Sektion belder Basel 
Waher Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Sektion Bern 
Guy Dinichert 
Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
p (031) 32 28 05 

Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
P (032) 4114 31, B (032) 42 49 22 
Telefon Sektionslokal (032) 22 61 71 

Seclien La Chaux-de-Fonds 
Gase postale 
Yves Remy, Etoile 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 2312 06 

Seclien de Genave 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Sektion Glarus 
Karl Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hans-Peter lmfeld, Gartenstrasse 28 
4600 Ollen 
p (062) 22 22 79 

Sektion Luzern 
H.-R. Robert Baumann-Pudritzki 
Luzernstrasse 25, 6330 Cham 
P (042) 36 77 50 G (01) 812 48 43 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
9430 St. Margrethen 
P (071) 71 43 91 G (071) 20 21 21 

Sectlon de Neuchätel 
Francis Maser 
Ch. des Quatres-Ministraux, 22 
2000 Neuchätel 
F (038) 25 02 64 B (038) 25 85 01 

Sektion Ollen 
Heinri ch Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion St. Gallen-Appenzell 
Ralf Eri smann 
Rosenbergst rasse 86, 9000 St. Gallen 
P 071 27 54 24 oder 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Thayngerstrasse 6, 8207 Schaffhausen 
P 053 3 17 66 G 053 4 42 60 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sezlone Tlclno 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli, via F. Zorzi 2 
6512 Giubiasco, G/P (092) 27 11 66 

Sektion Thalwll 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
P (071) 46 30 65 G (071) 46 91 91 

Sektion Toggenburg 
Guido Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
(074) 5 23 55 

Sektion Ur I/ Altdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedingen 

Seclien Vaudoise 
Gase postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F (021) 93 11 56 B (021) 21 71 11 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Niklaus Bachofen 
Lindenhofstrasse 25, 8624 Grüt/ZH 
p 01 77 66 24 

Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Waller Brogle, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 
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Ticino 
A tutli 

Questa volta non Ieggereie il solito arti
colo «di fondo ». Una semplice informa
zione ma cosi importante ehe deve com
parire senza contorni. 
Si tratta di dare, finalmente, alla pagina 
deii'ASTT Ticino quello aspetto ehe da 
tempo s•i ausp·ica, e non per ultimo e 
anche nostro diritto. 
Nel quadro della riorganizzazione nella 
redazione del nostro giornale PIONIER 
sono state introdotte alcune innovazioni. 
Lo scopo di questi ritocchi e niente altro 
ehe rendere piu interessante, piu «vendi-

Resultat du concours «Reseau de base» 

Les resultats du concours sont connus: 
Bravo a Lucerne qui gagne avec 104 p. 
Un grand coup de chapeau a " Neuch " qui 
avec 71 points decroche Ia 6eme place. 
La vaudoise ne ramasse 23 points avec 
qu 'une soiree de participation. C'est mieux 
que Ia derniere fois mais il reste du tra
vail pour battre Lucerne. Tous nos vceux 
a Geneve et a Chaux-de-Fonds pour les 
voi·r au parlmares l'an prochain. Ph.V. 

Resurne du PV de Ia seance du comite 
central des 17 et 18 juin 1976 

«Gone/ave" du CC: Mise a jour du cahier 
des charges; publicite, tenues ad hoc pour 
une ·allure uniforme lors de serv ices au 
tiers. 
Le nouveau comite central s'est retire a 
Bad Ramsach (BL). La retraite devait ser
vir a faire connaissance les uns des au
tres et de dresser un inventaire des char
ges et des problemes. Chacun etudia les 
devoirs de sa fonction et y porta des re
touches quand necessaire. 
La publicite y retint une grande partie de 
l'attention: orientation des recrues par le 
mantage audio-v isuel accompagne d'un 
materie l publicitai re ainsi que de Ia docu
mentation et une exposition photos sou
lignant l 'act ivite hors service des section s. 
Mais notre association doit se faire con
naitre de visu des jeunes. Lors de mani 
festations aux ti ers des tenu es uniformes 
avec un sigle mettront en evidence les 
membres des troupes de tra nsmiss ions. 
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Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione ASTT 

bile» e naturalmenie piu attraente il nostro 
giornale. E impensabile dover rinunciare 
al nostro informatore mensile. 

Cosi mi rivolgo a tutti, giovani e meno 
giovani , esortandovi di dare quel contri
buto ehe ci aiutera a far si ehe il nostro 
bollettino diventi il giornale delle comuni
cazioni, il giornale del collegamento, della 
intesa. Vogliamo cercare di intenderci 
prima di lasciare solo un minimo spazio 
alla malintesa o alla brutale imposizione 
del terrorismo. 

Cosi sottopongo alla stirpe latina della 
ASTT uno schema ehe rappresenta Ia 
struttura futura della pagina riservata a 
noi. 

1. parte: Comunicazioni del Comitato 

2. parte: Articole e relazioni del redattore 
(baffo) 

3. parte: foto bianco-nero 9 x 13 lucida 

4. parte: Attivi meno giovani , critiche, 
suggerimenti, ricordi, ecc. 

5. parte: Giovani , impressioni ecc. 

Gli articol.i sotto i punti 2-5 devono per
venire alla sottoscritto entro il 5 di ogni 
mese e le comunicazione del Comitato 
entro il lo . 

Voglio poter contare su questa collabora
zione. II vostro baffo 

Association Federale d~~ Troupes de Transmission AFTT 

La section de Lucerne fera connaitre cette 
tenue apres son bapteme du feu aux re
gales d'av irons du Rotsee. Par contre les 
exercices en campagne se feront a l'ave
nir en uniforme et seuls les juniors seront 
en tenue. 
Un tout nouvel aspect se dessine dans le 
domaine des appareils radio: Le CC s'ap
plique a organiser un service de pret; il 
s'agira d 'appareils qui pourront etre mis 
a disposition quand, lors de manifesta
tions pour les tiers les SE-125 ne sont pas 
disponibles et que les SE-208 ne con
viennent pas. Des que ce service sera au 
point, le PIONIER donnera toutes les in
formations utiles . 

Le CC termina cette seance en decidant 
de donner plus d'informations de ses ac
tivites aux sections. 

Secretaire au PV: App R. Gartmann 

Goethe de Meliere, repondez! 

Co mme vous l'vez appris le PIONIER s'est 
reorganise et dispose maintenant de re
dacteurs locaux (Tessin , suisse alemani
que, sui sse romande). Certains arti cles 
seront traduits en fran<;ais ou tout au 
moins un resum e expliquera le con tenu 
de l'article. II faut y voir Ia une ouverture 
du c6te de Ia Romandie. II ne s'ag it pas 
de faire un 1/ 2 PIONIER en franca is mais 
il ne s'agit su rtout pas non plus de faire 
deux PIONIER en un. Notre journa l se do it 
national, comme Ia vie de nos sections. 
Pour cela il faudrait qu elques traducteurs 

disposes a mettre en fran<;ais un texte 
chacun editorial, communications du CC, 
resume de l'article technique, etc. Je vous 
prie donc de vous faire connaitre a votre 
president cantanal ou directement a moi 
si vous avez quelques minutes par mois 
a consacrer au «canard ». J 'attends de vos 
nouvelles ; il serait trop stupide que Ia 
Romandie ne se mette pas a l'ouvrage et 
que le PIONIER reste a Ia formule actuelle. 

Echos du conclave 

H. Dinten , notre president central a con
clu Ia seance du CC en rappelant que 
ce lui-ci est aux services des sections et 
non pas quelques chose a part. J'ai eu 
l'impression que SOUS cet eclairage, Ia 
leg islature ava it bien demarre. 

Geneve 
Les numeros du PIONIER se suivent et . . 
se ressemb lent, tout au moins en ce qui 
concerne Ia section genevoise. En effet, 
nos problemes n'ont pas beaucoup chan
ge depuis le mois de ju in. 

Ainsi donc, nous sommes toujours a Ia 
recherche d'un local et nous lan<;ons a 
nouveau un appel a toutes les bonnes vo
lontes. 
Ainsi donc le Comite rappeil e que les 
Fetes de Geneve auront lieu du 11 au 
13 aoOt prochain . 
A insi donc le Comite rappeile que le 
Champion nat du monde de tir a l'a rc en 



campagne aura lieu du 15 au 18 sep
tembre prochain. 
Pour les manifs susmentionnees, Ia sec
tion a besoin de beaucoup de monde. Le 
president, U. Zimmermann rel(oit les in
scriptions au 92 34 33, pendant les heures 
de bureau. 
Au moment ou ces lignes paraitront, Ia 
Fete Federale de gymnastique ne sera 
plus qu'un souvenir. Le president Zimmer
mann pourra se reposer et souffler un 
peu, lui qui allait de seance en seance. 
Nous avons appris avec satisfaction que 
le CC va s'occuper activement de «ga lli
ciser" un certain nombre de rubriques. 
Nous lui en savons gre. Nous remercions 
par avance notre collegue vaudois Ph. 
Vallotton qui aura Ia delicate mission de 
coordonner le tout avec a redaction sise 
derriere e rideau de Rösti. 
Enfin , le comite souhaite d'agreables va
caances a tous ses membres, a moins 
qu ' ils n eles aient deja prises . A tres 
bi.ent6t a Ia rentree. M.A.S. 

Neuchatel 
Nous avons le plaisir de vous annoncer 
le mariage de notre collegue Sandra Glau-

Zentralvorstand 

Vorstandssitzung 17. und 18. Juni 1978 
in Bad Ramsach 

ZV im «Konklave" : Pflichtenhefte bereinigt, 
Werbung auf allen Stufen wird dem EVU 
neue Ausstrahlung verleihen. Combianzü
ge für ein einheitliches Image bei Anläs
sen zugunsten Dritter. 
Für zwei Tage wurde der neugewählte ZV 
vom Zentralpräsidenten Hptm Heinrich 
Dinten ins weitab jeder Ablenkung ge le
gene Bad Ramsach ge laden. Die Retraite 
sollte dazu dienen, sich kennen zu lernen 
und ein Inventar der Aufgaben und Pro 
bleme zu erste llen. Jeder Ressortehel be
leu chtete kritisch sein Pflichtenheft und 
brachte. wo nötig, Retusch en an. 
Weiten Raum genoss das The ma Werbung. 
Es gilt, im EVU durch fri schen Wind die 
Glut zu neuem Feuer anzufachen: Früh
zeitig e Orient ierung der Rekruten wi rd 
diese zum Beitritt zum EVU an im ieren, die 
Tonbildschau, neben dokumentarischem 
Werb ematerial und Fotoausstellungen über 
die ausserdienstliche Tätigkeit der Sek
tion en sol len d ie hauptsächlichsten Hi lfs
mittel sein . 
Aber auch durch optische Attraktivität so ll 
bei allen mög li chen Einsätzen unter der 

ser. Le comite lui souhaite tout le bon
heur imaginable et meme au-dela. 
Le 10 juin, nous etions une dizaine a Pla
neyse pour les Iransmissions radio du 
cross hippique. Le programme ainsi que 
le nombre des cavaliers etaient plut6t re
duits par rapport aux annees precedentes. 
Un soleil radieux et une bonne brise ont 
fait une veritable fete de cette Journee 
au grand-air. 
Notre eher caissier m'a demande de ra
fralchir Ia memoire aux deux ou trois oub
lieux qui n'ont pas encore paye leur coti
sation. Voila qui est fait. Et puisque ces 
lignes vous parviendront quasi a Ia veille 
des vacances, je nous les souhaite lon
gues et merveilleuses, comme de coutume. 

FPG 

Vaudoise 
Une bonne resolution: vite payer vot re 
coti de Fr. 30.- ce n'est encore fait. 
Merci! 

Programme estival 

Notre local restera ouvert tous les mer
credis de juillet et aoOt; si donc vous avez 
un instant venez nous rendre vis ite avec 
vos ami(e)s. L'activite sera consacree a 

l'exposition de notre materiel retro ayant 
fait Ia joie et les grincements de dents 
de generations entieres de pioniers . 
D'autre part nous sommes a Ia recherche 
de photos d'appareils anciens ou de p'ho
tos s'integrant a notre local. Toutes vos 
propositions seront les bienvenues et se
ront examinees avec serieux. 
Prochaines seances de comite: 26 jui.llet 
et 30 aoOt 1978. 

Cours de pigeons 

II est fixe au samedi 14 et dimanche 15 
octobre 1978. Notez le dans vos agendas! 
Programme : lnstructions. Des 17 h. 00 
aperitif et inauguration du local. Fondue. 
Soiree a Vennes. Dimanche : Dejeuner et 
fin de cours. Licenciement : 10 h. 00 a 10 h. 
30. Les neuchätelois et genevois qui s' in
scriro nt auront Ia possibilite de darmir 
sur place. 

Appel aux traducteurs 

L'appel aux traducteurs romands, publie 
dans ce numero, s'adresse aussi aux vau
dois! 

Bonnes vacances a tous et n'oubliez pas 
un petit detour au local ces prochains 
mercredis. Ph. V. 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen EVU 

Jugend geworben werden: Bei Anlässen 
zugunsten Dritter so ll en Combianzüge, 
versehen mit dem bereits bekannten , im 
letzten Jahr den Jungmitgliedern abge
gebenen Emblem, die Angehörigen des 
Uebermittlungsdienstes besonders hervor
heben. Die Sektion Luzern wird den An
zug nach seiner Feuertaufe anlässl ich der 
Internationalen Ruderregatta auf dem Rot
see der Oeffentlichkeit vorstellen. 
Die Felddienstübungen so ll en aber wei
terhin in Uniform durchgeführt werden. 
Einzig die Jungmitglieder werden, fall s 
vorhanden, im Combianzug antreten. 
Auf dem Gebiete der Funkgeräte sind in
zwischen den Sektionsvorständen zwei 
Umfragen zugestel lt worden. Benötig t wer
den Mängelmeldungen und Angaben über 
Ei.nsatzfäh igkeit. Auf d ie erste Anfrage sind 
zahlreiche Angaben eingegangen. Di e Ant
worten lassen sich wie folg t zusa mmen
fassen: «Jeder Funkgerätetyp an seinem 
Platz." Ueber den Einsatz der SE-125 und 
SE-208 bestehen gültige Weisungen. Für 
Fäll e, die nicht in befr iedigender Weise 
abgedeckt sind , bemüht sich der ZV um 
al ternative Lösungsmöglichkeiten. 
Der Zen tra lvorstand beschloss an dieser 
Tagung , in Zukunft mehr Information über 
sei ne Tätigkei t an die Sekti onen weiter
zugeben . 

Gfr Rudolf Gartmann, Protokollführer 

Formularbezug Basisnetz 

sp. Das Formular Basisnetz-Rapport , wel
ches für jeden Sendeabend monatlich dem 
Chef Basisnetz ausgefüllt zuzustellen ist, 
kann beim Zentralmaterialverwalt er Adj 
Uof Albert Heierli , Postfach 47, 3028 Spie
ge l BE, bezogen werden. Der entspre
chende Bezugsvermerk auf dem Formul ar 
ist nicht mehr richtig. Beim Zentralmate
ri alverwa lter sind auch alle weiteren For
mulare sowie das Werbematerial erhält
ich . Probenummern PIONIER , Medien-ln
form ation , Pressebilder und Ansteckschil
der sind 'hingegen bei der Redaktion vor
rätig. 

Ferienabwesenheit 

Der Chef Kurse , Oblt Jürg Saboz, ist bi s 
11 . August 1978 in den Ferien abwesend. 
Bis zu diesem Datum werden keine Kurs
anmeldungen behandelt. 

Wir merken uns Termine 

Sektion Aarau 

Uebermittlungsdienst an den Aarauer 
Herbst rennen am 10. September und 
1. Oktober und an der Sommer
meisterschaft der F Div 5 vom 23. bis 
25. September 1978 
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Sektion Bern 

Uebermittlungsdienste am Automobil
Bergrennen am Gurnigel vom 8. bis 
10. September 1978; Dreikampf des 
VBUOV in Münsingen am 16. September 
und am Kantonal Bernisc·hen Feldweibel
wettkampf am 28. Oktober 1978 

Sektion Biei/Bienne 

Mitgliederversammlung am 16. August 
im Cercle Romand 

Uebermittlungsdienst am Automobil
Bergrennen St. Ursanne-Les Rangiers 
am 19. und 20. August 1978 

Sektion Langenthai 

Ueberm itt lungsdienst am Flugmeeting 
vom 8. und 9. September 1978 

Sektion Lenzburg 

Uebermittlungsdienst am Lenzburgerlest 
vom 25. bis 27. August 1978 

Einrichtungsarbeiten in der Baracke 
vom 19. bis 24. August 1978 

Sektion Solothurn 

Fachtechnischer Kurs «Telefon» am 
9. und 23. September 1978 

Sektion St. Gallen-Appenzell 

26. Augu st 1978 
Grosseinsatz an fol genden Veranstaltun
gen : FFA-Sialom Altenrhein des ACS, 
Lautsprecheran lage-Montage beim BTV 
St. Gallen, Lautsp recheranlage-Montage 
am Gemeinde-Fussballturnier bei der 
Gewerblichen Berufsschule Riethüsli in 
St. Gallen (Verwaltungsrechenzentrum 
AG St. Gallen) 

9. September 1978: Bau Telefonleitung 
für das Bergrennen Walzenhausen-La
chen für den ACS 

16. und 17. September 1978: Bergrennen 
Walzenhausen-Lachen , ACS 

30. September und 1. Oktober 1978: 
Felddienstübung «Bodensee 395,. in Zu
sammenarbeit mit den Sekt ionen Thur
gau, Mittelrheintal und Schaffhausen 

Sektion Zürich 

Ueberm ittlungsdienste an den Herbst
renn en in Dielsdorf am 27. August und 
3. September und an den Zürcher w e·hr
sporttagen am 2. und 3. September 1978 

Sektionsmitteilungen 

Aarau 

Wieder ist ein Grossanlass trotz Apr ilwet
ter gut über die Bühne gegangen und zwar 
das ACS-Bergrennen in Reitnau. 

Folgende Daten so llte man sich reservie
ren: 

1. Herbst-Pferderennen im Aarau er 
Schachen am 10. September 1978 
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2. Herbst-Pferderennen im Aarauer 
Schachen am 1. Oktober 1978 

Sommermeisterschaft der 5 Div am 23. , 
24. und 25. September 1978 

Der Vorstand erwägt, gleichzeitig mit der 
Sommermeisterschaft der 5 Div eine Feld
dienstübung durchzuführen. 

ln der Zwischenzeit wünschen wir allen 
unseren Mitgliedern schöne und sonnige 
Sommerferien. Wk 

Beider Basel 
Schiff im Bach, Schilf am Bach und 
Schilf ... 

Eben ja, am Schi ... hat es (leider) nicht 
gefehlt. Di eses Jahr sche•int nun wirklich 
alles und jedes im Sch ... bachab zu ge
hen. Das Eidgen össische Weidlingswett
fahren gehört auch schon der Vergangen
heit an. Für den Veranstalter und für uns. 
Wenn auch die Aufgabe , welche uns ge
stellt war, nicht zu übermässigen Leis tun-
gen Anlass gab, getan werden musste 
sie trotz allem. Die Verantwortlichen des 
Festes waren zufrieden. Die Verantwort
lichen des EVU Basel weniger! 

Jn, um und auf dem Pi-Haus 

Hesch g'maint Diage s'iaaat rni L'S dt> 
Sogge hösch? r<:asc;, r.:':ing[j"', loy uns isch 
es syt Jahre eso, dass mir mit de Bode
schoner d igg uffdrage. Aentwäder e roote 
Debbig oder nyt! 
Abe-r, und das wollen wir den Luzernern 
doch noch in ihr Tagebuch schreiben: 
wenn sie in bezug auf Renovationen etwas 
gelernt und die Hörner abgestossen ha
ben , steh t ihnen nichts, aber auch wirk
lich gar nichts im Wege, die Fortsetzung 
ihres Könne ns in Basel mit allen Mitteln 
noch zur letzten Vollendung zu bringen. 
So, jetz hesch firs muule. 
Klar benötigt die ganze Renovation noch 
einige Zeit , besonders bei den unglü ck
lichen baulichen Umständen. Die Arbeiten 
im Parterre stossen auf wesent li ch grös
sere Schwierigkeiten, als dies zuerst den 
Anschein gemacht hatte. Aber auch die
ses Probl em wird sich lösen lassen. !Jie 
Frage ist jetzt nur noch wie . 

SE-222 

Die Sendeabende stossen wieder auf eini
ges Interesse. Neuinteressenten stosse n 
auf diese Weise zu uns und es wäre zu 
hoffen , dass sich in Zukunft der Sende
leiter als «Sch leppe r» für Neumitgli eder 
unsere r Sektion erwei st. 
Auch hier liegt eine grosse Bitte vor. Ein 
mal pro Monat wird gemorst. Für alle, die 
nicht mehr wissen , was, wie wo, sei wie
derholt, dass dieses Ding aus Punkten und 
Strichen besteht. Es so ll in der Umgebung 
von Basel noch (ganz wenige) EVU-Mit
glieder geben , d ie dieses Metier verste
hen oder einmal verstanden haben. Der 
Sendeleiter, der selbst von tuten und bl a
sen keine Ahnung hat, wäre mehr als m:r 

dankbar, wenn er jewei len für diesen Mitt
woch einige Profis auf diesem Gebiete 
begrüssen dü rfte. Nostalgiker erh alten je
weilen am Mittwochabend im Pri•-Haus Aus
kunft über das «Wann». 

ACS-Bergrennen 

Durch das auf Oktober verschobene Da
tum ents tehen uns e-rhebliche· Schwieng
keiten inbezug auf Personal. Wer nur 
irgendwie die Möglichkeit hat, s·ich einmal 
einen Freitag an einem Freitag unter den 
Nagel zu reissen, möch te sich baldmög
l ichst am Stamm , im Pi-Haus oder auch 
telefonisch melden. Auf Grund der Jahres
zei t und der schon wesentlich längeren 
Nächten muss unter allen Umständen ailes 
schon am Vortage des Rennens erledigt 
werden. Dies benötigt einen Bestand von 
ca. 7 bi·s 8 Mann , welche sich (wo irgend
wie möglich) schon im «Wurschtkessel » 
auskennen. 

Damit wäre wieder einma l der Kropf 
geleert. Bei Ersche•inen dieser Numme-r 
schwelgt der Hüttenwart weit im Süden 
in alten Erinn erung en einer «sauglatten 
EVU-Re•ise» an einen Dre<itage-Marsch. 
Ganz sicher unter eine r Sonne, wie wir 
sie uns hier nun schon seit einigen Wo
chen wünschen, aber nie erhalten. 

Es wünscht allen schöne und erho lsame 
Ferien und einen guten Start in die zwe-ite 
Häl fte eines erfolgreichen EVU-Jahres 

dr Basler Hüttewart 

Bern 
Kommende Anlässe 

Für die folgenden Anlässe suchen wi.r 
noch Helfer. Interessenten mögen sich 
möglichst rasch anmelden und zwar an 
unser Postfach 1372, 3001 Bern: 

Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Septem
ber, Automobil-Bergrennen am Gurni-
ge/. (Dieser Anlass e-ignet sich sehr gut 
für Jungmitglieder.) 

- Samstag, 16. September, Bern , 3-Kampf 
des VBUOV in Münsingen 

- Samstag, 28. Oktober, kantonalberni-
scher Feldweibelwettkampf im Ried
bach. (Dieser Anl ass ist für Jungmit
glieder weniger gut geeig net.) 

- Ferner f indet im September/Oktober ein 
fachte chnischer Kurs statt über SE-222 
und anderes. Eine separate Einl adung 
hi ezu folgt. 

Kasse 

Letzte Gelegenheit den Jahresbeitrag mit 
dem grünen Einzahlungssche.in zu beglei
chen. Per Ende Juli I Anfang Augu st fol
gen die Nachnah men. Ersparen Sie doch 
unserem Kassier die Mehrarbei t und Ihnen 
schliesslich d ie nich t geringen Nachn ah
mekosten. Danke. 
in unserer Sektionstätigkeit tritt nun auch 
eine Pause ein. All denen d ie mitgeho lfen 
haben unser «Sektionsschifflein» übe-r 
Wasser zu halten, sei hiermit recht herz-



lieh gedankt. Es wu•rde umfangreiche 
Arbei•t geleistet und der Vorstand wünscht 
allen Mitgl•iedern recht schöne und erhol
same Ferien. Ab Ende August geht es 
dann wi.eder mit «Volldampf» weiter. Es 
stehen verschiedene Anlässe bevor und 
wir hoffen, wi·e bis anhin , auf eine rege 
Beteil'igung. 

Schiess-Sektlon 

Letzte Gelegenheit für das Obligatorische : 
Samstag, 26. August 1978, von 13.30 bis 
17.30 Uhr, Schiassstand Forst, Riedbach. 
Selbstverständlich können da auch frei
winige Uebungen geschossen werden, be
s·onders auch als Tnaining für das Aus
sch·iessen, welches am 23. Septerneber 
stattfindet. 

Kursleiter gesucht ... 

Der Unterrichtsstoff der vordienstlichen 
Funkerkurse muss mehr und mehr zu
gunsten der Stg- und Sprechfunkausbil
dung angepasst werden. Dies erforde·rt 
auch anderes Lehrpersonal, als dies bis 
heute der Fall war. Im vordienstlichen 
Funkerkurs Bern wurden in den letzten 
Jahren 6 Stg- und 3 Sprechfunkkurse mit 
Erfolg durchgeführt. Leider hatte ich je
doch vor allem bei den Stg-Klassen Mühe, 
das geeignete Lehrpersonal in genügender 
Anzahl zu f·inden. Um diese Lücke schl i·es
sen sowie diesen Kurstyp we.iter ausbauen 
zu können , suche ich das geeignete Kurs
personal. Die Kunsklassen «Morsen» kön
nen zur Zei•t gut mi•t Lehrern versehen 
werden. Sollten die Sprechfunkklassen zu
nehmen, so wi<rd sich auch in diesem 
Kurstyp ein Lehnarmangel zeigen. Desh'aib 
suche ich Interessenten, welche sich als 
Lehrer für d1ie Stg- oder Sprechfunkaus
bi.ldung zur Verfügung stellen möchten. 
Ob und wann jedoch die Gemeldeten zum 
Einsatz kommen werden , kann erst nach 
der Teilnehmerbesammlung der Kursbe
sucher, aufgrund der gebi·ldeten Klassen , 
entsch1i1eden werden . 

Es wi.rd folg•ender Kursstoff unterri.chtet 
(Grobaufzählung) : 

Stg I 

Erste Hilfe bei Sta•rkstromunfällen 
Karten- und Kompasslehre 
Tarnung der Uebermi.ttlung 
Grundausbildung im Schreibmaschinen
schreiben, 10-Finger-System blind 
(im Ku rs Bern auf Handstanzer bzw. 
Stg-100) 
Darstellung der Schriftstücke für den 
Fernschreiber 

Stg II 

Repeti tion all er Themen aus Kurs I 
Papi·erführung im Femschre ~be r-Telefon
drenst 
Ausbildung am Fernschreiber oder Hand
stanzer 
Grundlagen der << Verkehrsregeln fü r die 
Fernschreibübermi ttlung» 
Angewandte Uebungen im Unterri chts
raum 

Sprechfunk I 

Erste Hilfe bei Starkstromunfällen 
Karten- und Kompasslehre 
Einführung in dLe Tarnung der Ueber
miUiung 
Papierführung im Führungsnetz- Funk 
Verschleierte Sprache 
Sprechfunkausbi·ldung mit all seinen 
Unterthemen bi·S wr angewandten Uebung 
Fernmeldetechnik 

Sprechfunk II 

Repeti·tion aller Themen aus Kurs I 
Angewandte Uebungen mit steigendem 
Schwierigke'itsgrad 
Zusätzl·iche Themen, wie erweiterte 
Elektronikausbildung usw. 

Bewerber, welche sich geeignet fühlen, 
Jünglinge im Alter von 17 bis 19 Jahren 
i·n allen oder Tei•lgebieten des vorge·zeich
neten Kursstoffes unte.rr<ichten zu können, 
melden sich direkt beim Kursleiter Albert 
Heierli , Postfach 47, 3028 Spiegel. 

Siel/Bienne 
. Ferien 

Im Monat Juli ruht die Sektionstätigkeit 
Der Vorstand wünscht allen Mitgl iedern 
geruhsame und sonnige (!) Ferientage im 
in- und Ausland . Kartengrüsse werden 
.immer gerne entgegengenommen. 

Rekrutenschule 

Mitte Juli beginnen wiederum die Rekru
tenschulen . Einige unserer Jungmitgli'eder 
s~nd mit dabei! Wi•r wünschen ihnen auf 
diesem Wege alles Gute und ~>~ i ·el Spass 
wäh-rend den nächsten 17 Wochen! 

Mitgliederversammlung 

Im Hinbl1ick auf unseren Uebermittlungs
einsatz in St. Ursanne wurde auf Mitt
woch, den 16. August 1978, eine Mi•tglie
derversammlung angesetzt. Neben den üb
lichen Traktanden wi·rd vor allem die Orga
nisation dieses Ueberm ~ttlungsdi enstes be
handelt. Wi1r treffen uns um 20.00 Uhr im 
Cercle Romand, Nähe Zentralplatz, Biel. 
Für Teilnehmer am Uebermittlungsdienst 
St. Ursanne erklären wi•r diese Versamm
lung als obligatorisch! 

Uem Dienst lnt. Automobil-Bergrennen 
St. Ursanne-Les Rangiers 

Dieser wichtige und grösste Anlass zu
gunsten Dri tter findet am 19. und 20. Au
gust 1978 statt. Es werden wiederum 35 
Fun~ionäre für den Telefon··Streckendienst 
benötigt. Der <<Tagesbefehl» sowie An
meldeschei·n sind jedem Mitgl·ied zugestellt 
worden. Wi1r bitten alle um rechtzeitige 
Anmeldung. Für Freitag , den 18. August, 
ganzer Tag, werd en 4 Mann gesucht zur 
Mith i•lfe beim 5 km langen Leitungsbau. 
Anmeldungen fü r UebermiUiungsdienst mi.t 
Leitungsbau r~ immt gerne entgegen : 
E. Bläsi, Telefon P (032) 25 41 19 oder G 
(065) 8 86 21 . 
Schriftl iche Anm eldungen bi.tte an unsere 
offizielle Adresse. 

Mitgliederbeiträge 

Lei-der, leider fehlen immer noch e1n1ge 
Mitgliederbei·träge. Wi1r bitten die Säumi
gen, di·e Einzahlung bis spätestens 31. Au-
gust vorzunehmen. Anfangs September ist 
der Kassier gezwungen, Ausstände per 
Nachnahme ei·nzukassieren. - eb press -

Junge Funker im Einsatz 

Jungmitgliederübung «MAYO» 

Am 27./28. Mai trafen sich wiederum die 
Jungmitglieder und die Funkerkurs-Absol
venten zur alljährlichen Jungmitglieder
übung im Felde. Wi·e immer war dieser 
Anl·ass so aufg.ebaut, dass er für alle Teil
nehmer ein Erlebnis wurde und somiJt in 
guter Eri·nnerung bleiben dürfte. 

Die Uebungsteilnehmer wurden von Biel 
aus in drei - m ~t Blachen verschl'osse
nen - P·inzgauer-Miltärfahrzeugen auf den 
Jolimont geführt und miUen im Walde 
<<ausgesetzt .. ! Die erste Aufgabe der ein
zelnen Gruppen bestand nun darin, dass 
sie sich mit Karte und Kompass i•hnen 
Standort suchten und die Richtung zum 
ersten Posten bestimmen konnten . Dort 
erwartete sie eine technische Aufgabe 
nach dem Motto << Verbi·ndung um jeden 
Preis»: Nach einer Fehlersuche an einem 
<<defekten» Funkgerät SE-208 erhielten sie 
über Funk die Koordinat•ion des nächsten 
Postens. Dieser war bei der Hasenburg in 
der Nähe von Vinelz. Ueber einen << unüber
windbaren •• Graben hatten die Führer der 
Pfadfinderabteilung Jura-Biel eine Sei'l
brücke gespannt. Sicher kribbelte es eini
gen i.n der Magengegend bei der luftigen 
Ueberquerung, aber r~iemand liess sich 
etwas anmerken. 
Nach einem kurzen Kompasslauf erreichte 
lei·der nur eine Gruppe d1irekt den ßi,wak
platz im Walde nördlich von Brüttelen. 
Alle anderen öffneten das Notkuvert! 

Am Abend begann ei.n romantisches La·· 
gerleben mit allem Drum und Dran. Die 
vom Licht angelockten Maikäfer und an
deres << Ungezi·efer» wurden seh·r anhäng
lich . Aus dem Radio hörten die einen dem 
Fussballkommentator zu , und andere ver
trieben sich die Zeit beim <<Nationalsport .. 
Jassen. 

Gegen Mitternacht verkroch man sich ins 
Riesenzelt, welches nach Reglement mit 
z;i<rka 45 Militärzeltblachen geknöpft und 
aufgestellt worden war. 

Am Sonntag standen noch eine Besichti
gung und eine Ueberraschung auf dem 
Programm. Vorerst waren aber noch zwei 
Postenarbeiten zu verrichten . Beim Schies
sen galt es d•ie höchste Punktzahl zu tref
fen . Ebenfalls um Punkte ging es beim 
letzten Posten: Ein Fragebogen war aus
zufüllen . Die Zahlen der nichtigen Antwor
ten ergaben zusammengezählt eine Fre
quenz. Ueber die Funkstation SE-222 konn
ten alsdann die Koordination des Mittag
rastplatzes erfragt werden . Dieser lag beim 
Bauernhof westlich des Kraftwerkes Hag
neck. 
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Am Nachmittag wurde das Flusskraftwerk 
Hagneck besichtigt, das vor kurzem mo
demisi.ert worden i·st. Nach der Besi·chti
gung ging es Ri1chtung Seeufer wei1er, 
und einige· ahnten si1cher, dass eine Boots
fahrt bevorstand. Aber was für eine Boots
fahrt! in sprit~iger Fahrt führten uns Ange
hörig.e des Pontonier-Fahr-Vereins Ligerz 
in ei·nem motorisierten Ponton nach Nidau, 
wo am unteren Kanalwe.g die Pinzgaue•r 
warteten. 

Dank dem schönen Wetter war di,es.er 
Uebung e•in voller Erfolg besch·ieden und 
wird s·icheor jedem Teilnehmer in guter Er
linnerung bleiben, so dass es später heis
sen wi•rd : <<Weiss.t du noch, damals . .. ?» 
Im Namen aller Betei•ligten dankt die EVU
Sektion B1iel allen Behörden und Aemtern, 
Vereinen und Jugendgruppen , der Land
wirtfamilie Barbey und den Bernischen 
Kraftwerken für ihre Unterstützung. 

Spe~i-e llen Dank gi•lt aber auch den Motor
fahrern der GMMB (Gesellschaft der Mi hi 
tärmotormotorfahrer des Kantons Bem , 
Landestei l Seeland-Jura) für ihre sicheren 
und zuverlässigen Transporte mit den dnei 
eingesetzten Ri•nzgauer-Fahrzeugen wäh
rend di·esen beiden Uebungstagen. 

PEST 

Langenthai 
Hauptversammlung am 31 . Mai 1S78 im 
Eigenheim auf dem Muste·rplatz 

Unter dem Vorsitz des Präs•i·denten Willi 
Morgenthaler nahm die Hauptve-rsammlung 
ein:en spediti·ven Verlauf. Der Jahr·esbe
richt des Präs·i·denten fand Genehmigung. 
Die Jah·resrechnung schloss mi•t einer 
kleinen Vermögensverminderung ab. Das 
Tätigkeitsprogramm e·rläuterte W. Morgen
thaler ausführlkh. Ueber die Werbung für 
neue Mitglieder wu·rde e1ingehend disku·
ti:ert. Unsere Sektion benötigt dringend 
junge Aktivmitglieder. 

Unte.r Versch1iedenem onientierte der Prä
sident über den Einsatz an den Flugtagen 
vom 8./9. September 1978 in Bleienbach. 

Die Hauptversammlung wurde mit dem 
Dank für die geleistete Arbeit geschlossen. 

kn 

Lenzburg 
Fachtechnischer Kurs 

zu.sammen mi1 Kameraden des UOV haben 
wir an Vlie.r Abenden den fachtechn i·schen 
Kurs SE-208 durchgeführt. Von Seiten des 
EVU nahmen le·ider nur wenige Ramera
den teit Trotzdem fand sich regelmässig 
eine Schar funkinteressierter Tei lnehmer 
am Mittwoch ein , so dass interessante und 
lehrrei·che Aufgaben erfüllt we.rden konn
ten. Bei der abschHessenden Uebung hat
ten di·e Tei•lnehmer Gelegenhei•t, ih·r Ge
lerntes pr·aktisch anzuwenden. Es wurd en 
3 Patrou•i llen gebi·ldet, die mittels Funk
gerät und Auto an einen Endpunkt zu fah
ren hatten. Ueber Funk wurden sie zu ver·
schi-ede·nen Punkten gesch1ickt, bi s sie 

14 PION IER 7/8 

schH·esslioch auf der Schafmatte lande.ten 
(Zi'el) . Dort pfl·egte man noch kurze Zei t 
dli•e Kameradschaft und von Seiten des 
UOV wurde der Wunsch laut, man mög.e 
öfters gemernsam solche Uebungen veran
stalten. 

Lenzburgerfest 175 Jahre Kanton Aargau 

Langsam aber s.icher naht für den EVU 
ei.n Grossanl·ass. Tel,efon- und I..Jau.tspre
cheranlag·en Qli•lt es zu erstellen. Datum: 
25.-27. August 1978. Vorgäng•i·g sind ver
schiedene Vorarbeiten zu erledigen. Trotz 
Ferien hoffen wior, dass recht vi•ele Mit
gli·eder uns bei den Arbei'ten helfen. Sepa
rate·s Zlirkular folgt noch. Beginn der Ein
richtungsarbeiten: Samstag, 19. Aug.ust, 
8.00 Uhr bei der Baracke, fe-rner vom 21. 
bi·s 24. August, jeden Abend ab 18.00 Uhr . 

Das Sendelokal bleibt infolge Ferien vom 
18 Jul1i bis 12. August 1978 geschlossen. 
Schöne und erholsame Ferien wünscht der 
Vorstand . hpi 

Luzern 
Allstadtfest Luzern 

Fast keine Stadt der Schweiz hat so viel 
F.r.eude am Festen wie Luzern . Auch wenn 
es so oft regnet, dass wi•r als der Schütt
stein der Schweiz bezeichnet W'l·rrl>?n , ·ist 
den noch der Urinstinkt d&s Luzer .,ers bzw. 
Innerschweizers wach: 

Nämllich zusa mmensitzen, plaudern , fröh
lich sein, festen und all.es was so ·dazu 
gehört. 

So ist auch im Hahmen der 800-Jahr-Fei·e-r 
das Altstadtfest in e·iner grösse.ren Auflage 
als übli.ch lanciert worden . 
Nach dem Motto <<auch der EVU ist dabe•i,. 
hat unser·e Sektion sozu·sagen in letzter 
Minute einen Au.ftrag für den Uebermi tt
lungsdi•enst erhalten. 

Mit unserer altbewäh.rten SE-208 haben 
wir dli·ese Veranstaltung mit ei nem Zwölf
Stunden--Dauerbetrieb durchgestanden. 
Und es g1ing! Wahrscheinlich war di•e Luft 
so nass, dass selbst die «Sinuswell-en
Käferchen» den Weg von Antenne zu An
tenne fanden . 

Char/y im Einsatz .. . 

Nach 8 Stunden Einsatz ... 

in Anbetracht des drohenden Redaktions· 
sch/usses hatte auch Franz Tomaso sei·ne 
Sch•reibstube in den KP des Altstadtfestes 
verlegt. Zwischen Offi.~ieHen , Span,isch
nüssM, hellebardenschwingenden Profire
daktoren, Pfyffern und Dwmmel:i (häsch 
gseh hösch, au das güs ni·d nu.r z'Basel) 
und dank dem Zuzug einiger Hilfsschrei"
berlinge, gelangten auch di•e vorHegenden 
Sprüche zu Papli'e.r. Franz Tomaso 

Nationale Ruderregatta 

Nach drei Abenden harter Arbeit durch die 
nicht sehr zah lreich ersch'i•enenen EVU
Mitg l•ieder konnte am Samstag das ganze 
Funk- und Telefonnetz in Betri•eb genom
men werden. Mi•t Ausnah me eines kl e-inen 
Defektes an der Lautsprecheranlage ver
hi·ef alles reibungsl'os. Doch auch diese 
Panne konnte torotz der sehr schlecht·en 
Wetterverhältni-ssen durch unsere Spe~ia

l,isten schnell behoben werden . Die Sams
tag und Sonntag eingesetzten EVUier 
lösten ihre Aufgabe trotz des Regens sehr 
gut. lnw,ieweit doioe neuen Combianzüge, 
für uns ei ne· << Galauniform», zur Hebung 
der Moral beigetragen haben, kann nu-r 
derjenige beurtei,len, der eines getragen 
hat. Wenn das nächs•te Mal nicht nur Prä
si•dent und Viizepräsoident e1in Beret tragen , 
sondern auoh wir << Unte-rhunde», wird auch 
unser ed les H•aupt ni·ch·t mehr feucht .. . 

Abschli,essend ist zu sagen , dass die· Lu
ze rn er Rotsee Regatten ein Erfoi·g für die 
EVU-Sektion Luzern war und in Zukunft 
hoffentl•ich auch bleiben wird. 

PS: Ausführl•icher Bericht über die Rotsee
Reg atten folgen im nächsten PIONIER. 

Schaffhausen 
Sektionsausflug nach Basel 

Die Besichti·gung der Signa lstation , des 
neuesten Alt- und Bilgenö/-Sammlersch,if
fes sowi·e das SchulschMf der sch we,i·ze·ri
schen Schi~fahrtsschule Basel waren die 
markantesten Pun kte dieser Exkursi•on. 

Um 10.00 Uhr besammelten sich 13 Mit
glieder des EVU Schaffhausen vo.r der 
Signalstation des Basler Rhe inhafens. Die 
Signalstation ist ungefäh·r vergleichbar mi·t 



dem Kontrollturm auf e•inem Flughafen. 
Alle Schiffe müssen sich per Funk melden 
und werden von den Hafenmeistern in die 

entsprechenden Kon~rollisten eingetragen. 
Die Arbeit der Hafenmeister ist bei schö
nem Wetter bestimmt sehr angenehm, 

Ein Tankschiff legt zum Löschen seiner Ladung an 

Auf dem Schulschiff «Lai da Tuma» 

doch bei dichtem Herbstnebel umso an
strengender, denn dann müssen die Ha
feneinfahrten und alle Soh.iffsbewegungen 
mit dem Radar überwacht werden. Herr 
Schwarz, unser Verbindungsmann zur Ha
fenpolizei konnte uns alle Fragen erläu
tern. 
Unter anderem war folgendes zu erfah·ren : 
Im Monat erfasst die SignalstaNon zirka 
1000 Schiffe. 
Die grössten Schiffe die bis Basel kommen 
können, sind110m lang und zirka 11,4 m 
breit. 
Die ankommenden Schiffe melden sich in 
ihrer Landessprache, ein Hafenmeister 
sollte also sp rachgewandt sein. 
Und vieles mehr ... 

Nach der Signalstation durften wir mit dem 
Schiffsführer der «Bibo Regio» sein neues 

Der Signalturm am Eingang des Rheinha
fens von Basel 

Schiff besichtigen. Die «Bibo Regio» ist 
ein ganz besonderes Schiff. Es wu rde in 
Deutschland hergestellt, von den Ländern 
Frankreich, Deutschland und der Schweiz 
bezahlt und wi·rd nun unter der Leitung 
der Rhein-Sch iffah rtsdirektion Basel in den 
Häfen beider Basel eingesetzt. 

Die Aufgaben des Schiffes, das mi·t einem 
Kostenaufwand von 2,5 Millionen Franken 
auf einer Werft in Du isburg gebaut worden 
ist, sind vielfältig : Im Dienste von Gewäs
ser- und Umweltschutz wird das 30 Meter 
lange und 6 Meter breite Boot einersei ts 
auf den Rheinschiffen die Bi lgen (der 
Raum im Kiel und unter den Motoren) 
rein igen, d. h. das dort immer vorhandene 
Gel-Wasser-Gemisch absaugen. An Bord 
der «Bibo Regio» befinden sich verschie
dene An lagen, die Wasser und Oel tren
nen. Während das Wasser wieder in den 
Rhein gelenkt wird, wird das Oel in einem 
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Bunker zurückbehalten und später dem 
Basler Fernheizwerk Volta zugeführt, wo 
es verbrannt werden kann. Ausserdem 
wird di·e «Bibo Reg•io» den Rheinschiffern 
gratis an clie 1200 Tonnen Altöl jährlich 
abnehmen. 
Die zweite Aufgabe des Schiffes liegt in 
der eigentlichen Oe/wehr. Das Boot ist mit 
zahlreichen Gerätschaften ausgerüstet, mit 
denen man einer Oelpest auf dem Rhein 
zuleibe rücken kann. Von seiten der Rhein
schiffahrtsdkektion wurde allerdings da
rauf aufmerksam gemacht, dass das Oel 
auf einem fliessenden Strom kaum abge
sogen werden kann. 
Erfolgversprechend ist nur eine quer zum 
Fluss gezogene Sperre, mit der ein Gel
teppich kanalisiert werden kann. Eine sol
che Sperre befindet sich an Bord des Oel
wehrschiffes. 
Nach dem Mittagessen erwarteten uns 
zwei Lehrer der Schweizerischen Sch.iff
fahrtsschule Basel. Wir wurden gebeten, 
sofort an Bord des «Lai da Tuma» zu stei
gen und im Steuerstuhl Platz zu nehmen. 
Die Motoren wurden gestartet und nach 
wenigen Minuten waren wir auf voller 
Fahrt talwärts. Von den beiden Lehrern 
konnten wi·r nun einiges über den Beruf 
des Rheinschmers erfahren. Während die
ser Unte-rhaltung und Fahrt konnte jede 
Landratte für einige Zeit das Sch1iff steu
ern - welch ein Gefüh l, Herr über ein 
Schiff zu sein. 
Die Fahrt ging nur allzu schnell vorbei 
und bald waren wir wieder im Hafen. Dort 
hatten wir die Gelegenheit, alle Details 
des Schulschiffes anzusehen. Es ist sehr 
interessant, was aus diesem ehemal-igen 
Schlepper gemacht wurde. Wir fanden 
zwei Motoren, welche unterschiedl>iche 
Drehzahlen haben, die mit je einem Ge
triebe jedoch auf die gleiche Schrauben
drehzahl übersetzt werden . An Deck sind 
Teile eines Tankers. Mit Pumpen kann 
Wasser von einem Tank in den andern 
Tank gepumpt werden. Dazwischen sind 
Ventile, die entsprechend einem grossen 
Rheintanker angelegt sind und die einem 
Schiffslehrl-ing einiges Kopfzerbrechen ab
verlangen. Der Steuerstuhl ist mit den 
modernsten Hilfsmitteln ausgerüs-tet. Nach 
Angaben des Kapitäns wurden ca. 800 000 
Franken in die Elektronik investiert. Dafür 
•ist der Steuerstuhl des «Lai da Tuma" so 
ausgelegt, dass drei Lehrl inge arbeiten 
können und jeder die nötigen Instrumente 
für die Ueberwachung der Maschinen hat. 
Nach dem prakNschen Teil führte uns Herr 
Baumberger durch die Räume der Schwei
zerischen Schiffahrtsschule Basel. in ei
nem der modernen Schulzimmer wurden 
uns die Schulfäche.r der Schiffslehrlinge 
vorgestellt. 
Während den ersten 14 Wochen haben die 
Lehrl·inge pro Woche 52 Stunden Schule. 
Neben den allgemein bildenden Fächern 
fanden wir im Stundenplan unter anderem : 
Funkausbildung, Kochen, Motorenkennt
nisse, Kultur am Rhein und als Fremd
sprache Holländisch. 
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Nach diesem Tei·l der ExkurSiion ver
schwand für d'ie meisten Landratten auch 
der letzte Teil der vermuteten Romantik, 
und jedermann war sich bewusst, dass der 
Beruf des Rheinschiffers sehr streng und 
anspruchsvoll ist. 

Ganz herzlichen Dank senden wi.r an Herrn 
Schwarz von der Hafenpolizei; Herrn Sau· 
ter, Sch>iffsführer der «Bibo Reg io" und an 
die Herren Rösler und Baumberger von 
der Schiffahrtsschule Basel. Diese Herren 
haben versucht, uns das Leben auf den 
Rheinschiffen näher zu bringen und alle 
Teilnehmer sind sich einig, interessanter 
und lehrreicher hätte diese Exkurs·ion 
nicht sein können. Ruedi Kilchmann 

Das Heiraten nimmt kein Ende in unserer 
Sektion. Am 5. August 1978 lassen sich 
Rolf Hohler und Heidi Bombasei in der 
Reformierten Kirche von Oberrieden trau
en. Wir wünschen den beiden einen schö
nen Hochzeitstag und alles Gute für ihre 
gemeinsame Zukunft. 

Da nun unsere Grosseinsätze am Hailauer 
Bergrennen und am Rayonwettfahren der 
Pontoniere vorbei sind, können wir uns 
wieder den Arbeiten in unserem Lokal wid
men. Ueber das Hailauer Bergrennen wird 
im nächsten PIONIER ein detaillierter Bei
trag von Rene Roth erscheinen. 
Wir werden wiedN -· wio i _, ___ · ~ · "woch-

abend - nebe:n dem Basisnetz unsere 
Funkbude weiter erneuern. Die nächste 
Arbeit ist die Fertigung eines Materialge
stelles. Somit können wir unsere Ueber
mittlungsapparate sauber und übersicht
lich lagern. 

Der Vorstand beschloss an seiner Sitzung, 
einen Beitrag von Fr. 180.- für dieses Ge
stell bereit zu stellen, mit der Auflage, 
dass das Gestell selbst gebaut werde. 

Das nächste Mittei lungsblatt der Sektion 
wi-rd anfangs August erscheinen, wenn alle 
aus den «sonn igen" Sommerferien zurück 
sind. Allen denen, die ihre Ferien noch vor 
sich haben, wünsche ich sonnige und er
holsame Tage. hu 

Solothurn 
Kurs Karte und Kompass 

3 Wochen nach der FD-Uebung, am 10. 
und 11. Juni, wurde zum fachtechn ischen 
Kurs eingeladen. Wieder war es der tech
nische Leiter Heinz Büttiker, der sich die 
grosse Mühe genommen hat, einen Kurs 
«Karte und Kompass» durchzufüh ren. Dass 
eine s·oiche Materie nicht trocken se.in 
muss, bewiesen die 17 Anmeldungen. Bei 
schönem aber etwas kühlem Wetter nah
men wir die durch unseren Wanderprofi, 
Willy Voegelin, einstudierte Route auf den 
Passwang unter die Füsse. Im ·Gelände 
konnten dann die mit Karte und Kompass 
bewaffneten Ku rsteilnehmer das theore
tisch Gelernte direkt in prakNschen Uebun
gen anwenden. Zugunsten des interessan
ten Kurses wurde dann sogar die Wande-

rung verkürzt. Nach anfängl·ichen «Sprach
schwierigkeiten•• im höchstgelegenen Re
staurant des Kantons Baselland, Vogel
berg, konnten dann auch d ie be·idseiNgen 
Probleme zur Zufniedenheit aller gelöst 
werden. Der kurze, aber umso steilere Ab
bzw. Wiederaufstieg von der Wasserfallen 
war e·in willkommener mitternächtlicher 
Verdauungsspaziergang. 
Am Sonntagm+ttag, nach dem gemeinsa
men Aperitif, löste sich die gutgelaunte 
Gruppe auf mit dem Wunsch , aucll näch
stes Jahr wiederum einen solchen Ausflug 
zu organisieren. 

Felddienstübung «Wellenreite'T» 

Die Bemühungen unserer technischen Lei
ter wurden an d ieser Uebung voll belohnt. 
Nicht weniger als 20 Aktiv- und Jungmit
glieder halfen mit, dass dieser Uebung ein 
guter Erfolg beschieden war. Nach dem 
Fassen von vie·r mobi·len Funkstationen 
SE-222 schickte- der Uebungsleiter, Heinz 
Büttiker, die vier Mannschaften an deren 
Einsatzort, der anhand von Karte und Ko
ordinaten ermittelt werden musste. Nach 
Erreichen der Standorte wurde sofort Ver
bindung aufgenommen und mit dem Aus
tausch von Telegrammen begonnen. Von 
unserem Sendelokal aus, wo sich die Netz
leitstation befand, wurden dann in ver
schiedenen Phasen etzumstellungen und 
Standortversch iebungen angeordnet. 

Bei der Uebungsbesprechung durften wir 
aufgrund der erzielten Resultate befriedi
gend feststellen, dass die gesetzten Ziele 

1. Schulung der Flexibilität der Stations-
mannschaften bei Netzumstellung 

2. Einhalten der Verkehrsregeln 

3. Saubere Papierführung, 

dank der positiven Eiinstellung und Initia
tive aller Beteiligten erreicht werden konn
ten. 

Dass bei der nächsten Uebung die drei 
kritisierten Mängel (eine Stat•ion nicht ge
erdet, übermittel tes Pri·vatgeschwätz über 
Tg und ein von Rand zu Rand geklebtes 
Tg) gar nicht mehr vorkommen werden, 
versteht sich von selbst! Dass diese Kritik 
dann aber nicht zu sehr auf di·e Moral 
drückte, dafür sorgte e1in von der Sektions
kasse übernommenes «Fondue Chinoise». 
in dem uns zur Verfügung gestellten Ptadi
heim Solothurn bot sich d·ie beste Ge
legenheit, in einer gemüHichen Atmosphä
re die Pflege der Kameradschaft bis in die 
frühen Morgenstunden zu fördern. Dass 
auch dieses 4. Ziel zweifellos erreicht wor
den ist, bestätigt die Tatsache, dass mir 
einige «sel tene Gäste» ihre Teilnahme an 
kommenden Uebungen wieder zugesagt 
haben. 
Am Sonntagmorgen erfolgte dann der 
Parkdienst und, wie gewohnt, d ie speditive 
Abgabe der Stationen unter kund iger Lei
tung unseres Fachmannes Fritz Zutter. 

Um 11 .00 Uhr konnten die zum Teil noch 
müden Köpfe unter bester Ve rdankung 
il:res Einsatzes entlassen werden. 



Reservation und Wünsche 

Ich möchte euch bitten, bereits heute die 
beiden Samstagnachmittage vom 9. und 
23. Sepember für den fachtechnischen Kurs 
«Telefon » freizuhalten . An einem lehrre·i
chen Programm wird es auch diesmal 
nicht fehlen! Weitere Einze lheHen folgen 
später. 

Für Daheimgeb liebene se·i noch erwähnt, 
dass wir den Stamm am 4. August und 
1. September im Sendelokal durchführen. 
Allen die das Glück haben, sich an fernen 
Stränden braten zu lassen, wünsche ich 
erholsame Ferien . Ich hoffe, dass auch 
unsere Sektion von den neuaktivierten Le
bensgeistern profitieren darf. ks 

St. Gallen-Appenzell 
Herzlich willkommen 

in unserer Sektion heissen wir Armin Flury, 
wohnhaft in Speicher AR. Wir hoffen, dass 
Du als Akti~.<mitglied recht häufig an un
seren Anlässen und Veranstaltungen teil
nehmen wirst. Wir wünschen Dir, dass Du 
viele kurzweilige Stunden •in unserer Ge
meinschaft erleben wirst. 

Sommerzeit - RS-Zeit 

Für einige Kamerad en aus unserer Sektion 
heisst es e-inrücken . Betroffen sind die 
Jungmitglieder Jürgen Baur, Kar/ Oäh/er 
und Heiner Schwendener. Aber auch unser 

Vorstandsmitglied Peter Frey wird auf dem 
Waffenplatz Bülach se·inen Grad als Leut
nant abverdienen. Wir hoffen, dass unsere 
Kameraden nach dem Militärdienst de-r 
Sektion wei terhi n die Treue halten werden! 
Wi·r wünschen al len angehenden Wehr
männern toi, toi , toi! 

Uebermittlungsübung «Bodensee 396» 

Mit diesem Aufruf möchten wi r unsere 
Sektionsmitglieder zu diesem Anlass schon 
jetzt herzlich begrüssen. Wir bitten euch, 
das Datum vom Wochenende 30. Septem
ber und 1. Oktober 1978 für diese Veran
stal tung in der Agenda rot anzustreichen. 
Da diese Uebung in Sektionsgemeinschaft 
durchgeführt wird , erwarten wir zahlreiche 
Anmeldungen. Wir hoffen, dass ihr uns 
nicht enttäuschen werdet! 

Felddienstübung «Romanof I» 

Leider musste diese Veranstaltung um ei
nen Monat verschoben werden. Technische 
Gründe zwangen uns zu dieser Umste l
lung. Schl•iesslich aber war .es dann so
wei t! Am 24. Juni 1978 starte1en wir diese 
umfangreiche Felddienstübung! 

Das herrliche Appenzeller Vorderland war 
als Uebungsraum vorgesehen . Auf den 
Aussichtspunkten «Gupf", «St. Anton» und 
«Fünfländerb li ck» ge langten unsere drei 
kompletten Funkstationen SE-222/KFF zum 
Einsatz. Leider zog uns das Wetter jedoch 
einen gewaltigen Strich durch die Rech
nung . Regen und Nebe l verhü llten die 
sonst so herrl•iche Auss•icht auf den Boden
see, das St. Galler Rheintal und den Alp
stein. Der geplante Schlusshöck am Lager
fe·uer musste zum Leidwesen aller anwe
senden Funker vom Tag esprogramm ge
strichen werden. Dass die Uebung trotz
dem zu e·inem vo llen Erfolg wurde , ist 
nebst der Uebungsleitung auch den teil
nehmenden Kameraden zu verdanken . 

Der Uebungsleiter Christoph Schwager am 
Funkgerät SE-208. Letzte spezielle Befehle 
vor dem Uebungsabbruch werden erteilt. 
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Warum überhaupt diese Uebung? 

Unser Ziel war es, den Jungmitgliedern 
den feldmässigen Aufbau und Betr·ieb der 
Funkstation SE-222/ KFF zu zeigen. Im Ba
sisnetz-Betrieb kann zwar eine gründHche 
Ausbildung am SE-222 und am KFF erfol
gen. Der Aufbau der Mastantenne, der 
Sinn und Zweck des getrennten Betriebes 
zwischen Fernschreiber und Sender-Emp
fänger, der Einsatz e>ines Aggregates usw. 
kann jedoch nur im wirkl•ichkeitsnahen 
Arbeiten erklärt und durchgeführt werden. 
Vor allem sollten die Jungmitglieder die 
Möglichkeit erhalten, vor der Rekruten
schule mit den Geräten zu arbeiten. Dass 
aber auch einige Aktivmitglieder an der 
Veranstaltung te·ilnahmen, zeigt doch, wie 
wichtig solche Uebungen sein können. 

Wie gestaltete sich der Uebungsab/auf? 

Unser Uebungsleiter Christoph Schwager 
scheute keine Mühe, eine interessante und 
lehrreiche Veranstaltung zu planen und 
durchzuführen. Schon zu Beginn der Vor
bere•itungsarbeiten legte er sich ein Kon
zept zurecht, in welchem alle Möglichkei
ten zum Zuge kommen sollten, welche die 
Station zu bieten hat. 
Die Wahl des Uebungsgeländes wurde ei
ner optimalen Ve·rbindungsaufnahme ange
passt. Damit wurde erreicht, dass keinerle·i 
Probleme mit dem Empfang der Signale 
entstanden. Weil man VW-Busse der Ar
mee als Transportfahr zeuge vo rsah, konnte 
auch an ein gegenseitiges Verschieben 
nach Zeitplan gedacht werden. Die Station 
auf dem «Gupf" übernahm die Funktion 
einer Netzleitstation. Dies übermittelte 
dann den Abbruch- und Verschiebungs
befehl an die beiden anderen Stationen. 
Gearbeitet wurde nach ei nem Drehbuc:l, 
das dem ZeHplan angepasst war. Somit 
kam ein reger Telegramm-Austausch zu-

stande. Belastungsphasen, Umstellungen 
auf andere Antennenarten usw. taten ein 
üb~iges, um die Besatzungen de·r Stationen 
voll auszulasten. 

Schwierigkeiten, und wie mann damit 
zurecht kam 
Schon zu Beginn der Uebung sollte S•ich 
zeigen, dass nicht alles nach Wunsch ver
laufen würde. Beim Fassen der Fahrzeuge 
stellte die Uebungsleitung fest, dass auf 
den Fernbetniebswagen die KFF fehlten. 
Ein Telefongespräch mit Herrn Koller vom 
Zeughaus Wil SG fruchtete jedoch. Eine 
Fahrt mit Privatwagen zum Zeughaus und 
schon konnten zwei Fernschre·iber in Emp
fang genommen werden. Wieder in Sankt 
Gallen angekommen, wurden diese nun 
auf die VW-Busse geladen , und man fuhr 
in den Uebungsraum. Wie froh waren wir 
nun, dass die SE-208 als zusätzlriche ·Ge
räte mitgenommen worden waren. Sie dien
ten uns als zusätzliche Verbindung unter
einander. Diversen Problemen mit den 
SE-222/ KFF konnten wir derart begegnen: 
Einer Funkequripe gelang es erst nach eini
ger Zeit das Aggregat in Betrieb zu setzen. 
Auf einer Station bereitete der KFF grosse 
Sorgen, weil drie Papiertransport-Vorrich
tung eine ernsthafte Störung aufwies. Dies 
alles brachte den Zeitplan völlig wm Er
li egen. Mit Hilfe der Sprechfunkgeräte ge
lang es jedor.h trnt ~rl,o m o,in o""' .. ,...,... r- ,... F'J:ll\
v u:·~:r· · ~,..:...:. ;;~-:-~· .__ .:...r: C.1c1;;1.:..L .. u1c se Schwi e
rigkeiten aber waren es, die auf den Sta
tionen den Einsatz eines jeden f=unkers 
verlangten. Am Abend , bei der Uebungs
besprechung , gab es so auch allerlei zu 
diskutieren. Mit den Schwierigkeiten kam 
man also dennoch gut zurecht. 

Schlussbetrachtungen und Dank 
Zieht man das Fazit aus der Uebung, kann 
festgestellt werden, dass die Uebungsziele 

Da diese Uebung in der Zeitung angekündigt worden war. wird unser neues Werbemit
tel an dieser Uebung vo rges tell t. 
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!rotz der Misslichke·iten erreicht wurden. 
Dieser Erfolg ist vor allem auf die Zusam
menarbeit auf den Stationen zurückzufüh
ren. Die Uebungsleitung , di·e aus den Ka
meraden Christoph Schwager, Matthias 
Züllig und Roll Erismann gebildet war, ver
hinderte durch ihr ums·ichtiges Handeln 
ein Scheitern der Uebung. Der Experte, 
Hptm Walter Brogle, lobte dies denn auch 
ganz besonders. Obwohl ein•ige unvorher
gesehene Pannen eintraten, wurde doch 
mit vollem Einsatz gearbei tet. Leider lriess 
die Beteil·igung einmal mehr sehr zu wün
schen übrig . Wir verstehen es zwar, wenn 
sich im Verschiebungsfalle einige Kame
raden abmelden. Dass man sich aber ohne 
ein Wort einer Uebung entzieht, ist nicht 
gerade kameradschaftlich , zurmal wir einen 
neuen Anmeldetalon versandt hatten. Es 
wäre fair gewesen, uns zu benachrichti
gen, gleichgültig wie die Antwort ausge
fallen wäre. Dass auch das Wetter einen 
möglichen Entscheid mitbeeinflusst hat, 
verstehen wir voll und ganz. Wrir aber er
warteten trotzdem diejenigen Kameraden, 
die sich fest angemeldet hatten. 

Wir sind auf euch alle angewiesen! 
Unser herzlicher Dank grill zunächst allen 
leinehmenden Kameraden. Mitgewirkt ha
ben: Christoph Schwager, Matthias Züllig, 
Roll Erismann, Kurt Keller, Jürgen Baur, 
1-leinz Erismann, D<J nie! Bolt und Patrick 
Schwager. Ei n besonderes «Dankeschön" 
richten wir an die Kameraden Oskar Hä
berli und Paul Sieber. Sie amtie·rten als 
Fahre r, aber auch als Funker. Der Sektion 
Thurgau und den beiden Helfern entbieten 
wir unseren Gruss. Genauso verdient ge
macht hat s·ich aber auch Bruno Geser 
vom Zeughaus St. Gallen. Er fuhr einen 
VW-Bus sicher an den Standort und wagte 
es sog•ar, sich an den KFF zu setzen. Dem 
Uebungsexperte, Hptm Walter Brogle, dan
ken wir für die Geduld , das grosse Ver
ständnis sowie für seinen Besuch in der 
Ostschweiz. Wir konnten auch mit ihm 
über diverse Themen diskutieren. 
Abschliessend hoffe ich , dass alle Kame
raden einen erlebnisreichen Tag verbrin
gen konnten und dass sie das Mitmachen 
nicht zu bereuen brauchen. 
Der Benichterstatter der Sektion Sankt 
Gallen-Appenzell wünscht al len EVU-Kame
raden recht erholsame Ferien und hoffent
l·ich kehren sie alle gesund zurück. Für drie 
zwei te Vereinsjahreshälfte wünscht er s·ich 
e ine regere Teilnahme an unseren Veran
staltungen. Dies besonders im Hinbli ck auf 
das Bergrennen Lachen-Walzenhausen. 
Aber auch sonst stehen einige Veranstal
tungen bevor. Verwiesen sei zum Schluss 
auf die Sparte «Wir merken uns Termine». 
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Thurgau 
Fachtechnischer Kurs 
übe; die Sprechfunkregeln 

Dieser fand zwar bereits am 15./16. April 
statt, ein kurzer Bericht dürfte aber doch 
in teress ieren. 



Leider blieb die Teilnehmerzahl unter den 
Erwartungen. Dies hatte aber den Vorte,il, 
dass der Kurs in einer Klasse durchgeführt 
werden konnte, was die unvorhergesehe
ne Abwesenhe,jt des Vizepräsidenten etwas 
kompensierte. Die sechzehn Ersch,ienenen 
brauchten zum Teil noch Informationen 
über das <<Einmaleins» der Funkerei, zum 
anderen Teil waren aber auch e·in·i ge Rou
tiniers anwesend, aus deren Erfahrungen 
die anderen profitieren konnten. Wenn 
auch das Kurslokal den Ansprüchen mo
derner Lehrmethoden nicht genügte, so 
können doch zwei positive Punkte ver
merkt werden. Dies war einmal das ge
raffte Tonbandprotokoll der letzten Uebung 
mit SE-208 anlässlich des FTK SE-208 ·im 
Herbst 1977 in Arbon und dann die neue 
Uebung mit den gJe,ichen Geräten, welche 
den Teilnehmern nun Gelegenheit bot, auf 
sich selbst angewiesen, sozusagen <<im 
Felde», die Funkverbindung über teilweise 
grössere Distanzen zu halten. Nun, es ge
langten wieder alle wohlbehalten ans Ziel 
und ~am Sonntagmittag konnte der Präsi 
nach einem Dank an se,ine· Helfer ('inkl. 
Sektionsmeister Gtr Paul Sieber) die Schar 
nach Hause entlassen. Der anschliessen
de Umtrunk im <<Roten Apfel» bof dann 
Gelegenheit, die Kameradschaft zu pfle
gen. Dies entsprach einem Bedürfnis, 
nachdem ausnahmsweise der Samstag
abend freigehalten worden war. 

Zivilschutz und EVU 

Unser Ehrenmitglied Gfr Max lta hat die 
lnHiative ergriffen und den Arboner z,ivil
schutzchef von unserem im vorigen Artikel 
erwähnten Kurs rechtzeitig unternichtet. 
Der Appell ist nicht ungehört verhallt, 
mihm doch als EVU-Nichtmitglied ein Zivil
schutzangehöriger teil. Meines Erachtens 
wäre es (mindestens für den Z ivilschutz ·in 
einigen Kantonen) wertvoll, wenn die Mög
lichkeit einer weiteren Zusammenarbe it in 
grösserem Rahmen in allen Aspekten (Ver
sicherung?) genauer überdacht würde. 
Könnte dies der Zivilschutz bei nächster 
Gelegenheit prüfen und die Sektionen vom 
Ergebnis unterrichten? Im voraus besten 
Dank. 

Sendeabend 

Dank der Initiative unseres Materialverwal
ters Wm Hansueli Bosch und des Sende
leiters Wm Jakob Kunz läuft es nun wie
der. Die sektionseigene Antenne ist •<ge
h'isst», der erste Wettbewerb auch über
standen. Nun soll noch die ideale An
tennen-Anpassung realisiert werden, dann 
werden ab FuBuBo auch d ie schönsten 
DX-Verbindungen möglich sein. Hoffentlich 
fehlt 's ni cht an Operateuren' Selbstver
ständlich können auch Interessenten in 
Begleitung von MitgHedern die Station und 
den Betrieb jeweils am Mittwochabend mu
stern. Di es ist für beide Seiten unverbind
lich (und erst noch gratis). Eine gute Ge
legenheit für die Mitgliederwerbu ng! Schon 
jetzt zeigt sich näm lich, dass auch die 
Jahresmei5teroo:r;hqft 1978 vermutl ich von 

den Punkten bei der Mitgliederwerbung 
stark abhängen wird . Die Mitgliedschaft in 
unserem Verband setzt ja eigentlich nur 
die Schweizerbürgerschaft voraus; allzu
schwer sollte es nicht sein, gerade junge, 
am Funk und der Uebermittlung mit Draht 
·interessierte Mädchen und Burschen für 
eine <<Visite im Purehuus» Boltshausen zu 
bewegen. Wer wagt, gewinnt! Hü 

Uri 
Uebermittlungseinsatz 
an der Tell-Stafette 1978 

ldealere Bedingungen hätten sich die Or
ganisatoren der 19. Te/I-Stafette von Bürg
len nicht wünschen können, als wie sie 
am Sonntag, 21. Mai 1978, herrschten. An
genehme Temperaturen, Je,icht bewölkter 
Himmel und eine kämpferische Sportler
schar trugen dazu bei, dass diese Tell
Stafette zu einem Volltreffer wurde. Einmal 
mehr wartete der VMC Bürgten mit e~iner 

hervorragenden Organisation auf. Eine rie
sige Zuschauermenge verfolgte den span
enden Wettkampf über 53 Kilometer mit 
2122 Metern Höhendifferenz bis h1inauf ~ins 

Clariden-Eiswändli. Sie alle wollten stets 
über den laufenden Stand der Stafette 
o~ientiert se·in . D,ies zu ermögl•ichen, war 
wiederum unsere Aufgabe. Wir zeichneten 
verantwortlich für die ständige Uebermitt
/ung der Rennlaufberichte. Im Einsatz wa
ren wir mit den SE-125, die über die ganze 
Strecke vertem waren. Die Verbindungen 
waren ausgezeichnet und der Nachrichten
dienst fiel zur besten Zufriedenhe·it des 
Organisationskomitees und der Besucher 
aus. Er war ein Bestandteil dessen, was 
die Tell-Stafette 1978 zu einem Volltreffer 
machte. Ich danke im Namen des Vor
standes allen Mitgliedern für ihren !reuen 
Einsatz und Idealismus und hoffe, dass in 
drei Jahren alle wieder dabei sind, denn 
1981 gilt es das 20. Jubiläum zu fe.iern. 

Uebermittler übten im Schächental 
den Ernstfall 

Sofortige einwandfreie Verbindungen wa
ren das Ziel der Katastrophenübung vom 
Samstagnachmittag, 20. Mai 1978. Zu Be
g•inn orientierte uns Uebungsleiter Franz 
Zgraggen über den bevorstehenden Ein
satz : Das schwere Unwetter vom Freitag 
löste in der Nacht auf den Samstag meh
rere Erdrutsche aus. Dabei wurde auch 
mehrmals die TelefonleHung mitgerissen. 
Die Telefonverbindung von Unterschächen 
nach Bürglen ist in der Folge unterbrochen 
worden. Da immer noch Gefahr von wei
teren Erdbewegungen besteht, kann mit 
der Reparatur nicht sofort begonnen wer
den. Unsere Aufgabe bei dieser sehr reaH
stisch aufgebauten Feld übung bestand nun 
darin , die Verbindung zwischen Bürglen 
und der Klausenpasshöhe mit Funk sicher 
zu stell en. Sogleich begann die Dislozie
rung nach den ve rschi edenen Standorten 
zwischen Bürglen und der Klausenpass
höhe. Pünkt lich, gernäss Tagesbefehl, war 

die Funkverbindung durch das Schächen
tal mit den SE-125 hergestellt. Das Wetter 
erwies sich als gnädig. Fast pausenlos 
wurden an die Netzleitstation .in Bürglen 
mehr oder weniger dringende Meldungen 
aus dem Katastrophengebiet durchgege
ben. Die meisten Durchsagen waren eher 
heiterer Natur und lockerten die Uebung 
etwas auf. Dabei wurde natürlich nicht ver
gessen, eine möglichst gut verständliche 
Verbindung zu suchen. Dazu mussten ein
zelne Stationen ihre Standorte mehrmals 
verschieben. Doch das Ziel der Uebung, 
eine sichere und gut verständHche Verbin
dung zwischen Altdorf und dem Klausen
pass, wurde errekht. Der Uebungs·inspek
tor, Herr Keller, ze,igte sich befriedigt. 

Im Anschluss an die Uebung fasste er Iai
gendermassen zusammen: Der E~insatz al
ler Beteiligten war gut. Bei einzelnen Fun
kern traten Mängel beim Buchstabieren zu
tage. Manche hatten wahrscheinJ,ich e~ine 

persönl·iche Buchstabiertabelle im Kopf. 
Hier müsste bei der Ausbildung noch der 
Hebel angesetzt werden. Beim E1insatz der 
Mitglieder wurde die Zusammenarbeit ge
fördert, gegenseitig kritisiert und die Ge
legenheit zur Kameradschaft unter seines
gleichen wahrgenommen. Diese gut orga
nisierte Feldübung war für die Teilnehmer 
interessant und lehrmich und der kJe,ine 
Imbiss zum Schluss redllich verdient. 

Buchstäblich ins Wasser 

fiel der geplante Familienausflug vom 
25. Juni 1978. Ob wir am Verschiebedatum 
(Sonntag, 2. JuJ,i 1978) etwas mehr Glück 
und Sonnensche·in haben werden, stand 
bei Redaktionsschluss noch nicht fest. 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern 
noch schöne und erholsame Ferientage. 

Zürcher Oberland 
Haus-<<Räuchi>> 

Am 27. Mai fand in Uster die ofNzielle 
Eröffnung unseres Funklokals statt. Eine 
stattJ,iche Anzahl Gäste sowie die Vereins
präsidenten unserer Nachbarsektionen be
suchten uns und waren bege·istert von un
serem neuen Funklokal. Ausser dem PIO
NIER·-Redaktor konnten leider - w·ie am 
Sektionsjubiläum in Zürich - ke·ine Zen
tralvorstandsvertreter den Weg nach Uster 
finden -schade! 

Die Presse war vertreten durch Mitarbeiter 
des «Zürcher Oberländer» und des «An
zeiger von Uster». Die beiden Herren zeig
ten grosses Interesse für die ausserdienst
liche Arbeit und in beiden ze,itungen er
schienen ansprechende Artikel. 

Wo bleibt der Jahresbeilrag? 

All e Mitglieder, die den Jahresbeitrag 
noch nicht bezahlt haben möchten dies 
doch bitte bald erledigen. Unser Kassier 
braucht Geld und für jede Mahnung müs
sen wir Porto bezahlen. Dank gebührt all 
jenen, die immer pünktlich bezahlen. 
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Zürichsee rechtes Ufer 
Wir haben die schmerzliche Pflicht, den 
Hinschied unseres Kameraden 

t Rene Dornig (Küsnacht) 

anzuzeigen. Nach einer Zeit des Bangens 
und Hoffens wurde er von einer schweren 
Krankheit - welche unerwartet im Alter 
von 46 Jahren über ihn hereingebrochen 
war - erlöst. Rene Dornig war jahrelang 
Vorstandsmitglied unserer Sektion und be
treute das Materialwesen. Auch nach sei
nem Rücktritt setzte er sich unermüdlich 
für die Belange der ausserdienstlichen 
Tätigkeit ein, zuletzt als Initiant und Orga
nisator des neuen Sendelokals in Küs
nacht. Noch während seiner Krankheit be
wahrte er seinen Willen , seine Hoffnung 
und seine Zuversicht. Wir haben in Rene 
Dornig einen echten und aufrichtigen Ka
meraden verloren , der uns allen unvergess
lich bleibt. Aus seinen Wunsch hin fand 
die Beerdigung im engsten Familienkre is 
i·n Küsnac"ht statt. Wir entbieten unsere 
echte Antei lnahme. Hansjörg Spring 

Basisnetz 

Im Basisnetz laufen die vorgeschriebenen 
Verb indungen nicht so, wie wir es uns 
wünschen . Wo sind unsere Gegenstatio
nen ? Wir hoffen, dass sich das Interesse 
der Aktivmitglieder vermehrt auf unser 
Mittwochprogramm richtet und unsere 
Jungmitglieder nich t so verlassen an der 
SE-222 sitzen müssen! 

Spezialstamm 

Ehrenmitgli eder und Veteranen , die Inter
esse an einem Funklokal-Stamm haben, 
möchten sich mit dem Präs identen in Ver
bindung setzen . Es ist alles vorhanden, 
was man zum Jassen oder Diskutieren so 
braucht! 

Zukunftsmusik 

Das Arbeitsprogramm hat le ider durch das 
Einrichten des Funklokals gelitten. Wir 
werden demnächst mit den ersten fach
technischen Kursen beg•innen (Einladun
gen erfolgen rechtzei tig) . Im Herbst wkd 
wieder eine grosse Felddienstübung ge
startet. Mit welchen Mitteln dies geschieht 
überlassen wir unserem Uebungsle"ite r. Er 
wird uns sicher wieder mit einem «Gag» 
überraschen! 

P. Schwaninger hat sein Amt als Sende
leiter KW niedergelegt. Neuer Sendeleiter 
ist V. Tob/er. 

Der Vorstand wünscht allen Mitgl1iedern 
geruhsame Erholung. 

Das Funklokal bleibt im August geschlos
sen. Bx 
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Zürich 
Jungmitglieder-Programm 

Der Einladung zu einer Besprechung des 
Jungmitglieder-Programmes am 14. Juni 
haben erfreulich viele Jungmitglieder Folge 
geleistet. So konnte denn auch dieser Be
reich unserer Sektionstätigkeit nach den 
Wünschen unserer Jungen gestaltet wer
den. Es zeigte s·ich, dass vo r allem Kurs
abende über die verschied ensten Geb iete, 
die mit der Militärfunkerei und der Ueber
mittlung im allgemeinen zusammenhängen, 
gewünscht werden. Dieses Angebot soll 
durch vermehrte kameradschaftliche und 
gemütliche Anlässe aufgelockert werden. 
Aus den genannten Kursthemata li ess sich 
eine lange uiste zusammenstellen, die von 
Kartenlehre über Antennentechnik, We/
/enausbreitung , Peiltechnik, Gerätekennt
nis, Sprechrege /n , Verschleierung bis zur 
Bedienung einer Telefonzentrale reicht , um 
nur ei nige konkrete Wünsch e aufzuzählen. 
Es ist geplant, etwa jeden dritten Mittwoch 
ein besimmtes Thema zu behandeln , ein
zelne Kurse werden auch mehrere Abende 
dauern. Der Beg•inn ist nach den Sommer
ferien geplant. Ein Plakat im Sendelokal , 
auf welchem alle Kurse und die entspre
chenden Daten eingetragen werden, ent
hält ausserdem die kameradschaftlichen 
Anlässe sowie all e übrigen Daten der Sek
tionstätigkeit , so dass sich dort alle Mit
gl,ieder umfassend informie-ren können. 
Selbstverständlich sind zu sämtl ichen An
lässen alle Mitglieder jeder Kategorie 
herzlich eingeladen. Wir hoffen auf eine 
rege Betei ligung. 

Veranstaltungen 

Während den Sommerferien ist unser Tä
tigkeitsprogramm auf ein Minimum be
schränkt. Das Sendelokal ist jedoch jeden 
Mittwochabend geöffnet, so dass sich dort 
die Dahe-imgebliebenen zu ei nem kühlen 
Getränk treffen können. Vi ell eicht ist auch 
hie und da eine Gegenstation auf dem 
Basisnetz zu hören. 

Bereits sind jedoch einige Daten nach der 
Sommerpause bekannt : Jewe,ils an den 
Sonntagen , 27. August und 3. September 
sind wir anlässl·ich der Herbst-Pferderen
nen in Dielsdort mit Sprechfunkgeräten im 
Einsatz. Am Woch enende 2./3. September 
si nd wir ausserdem für die Uebermittl ung 
anlässlich der Zürcher Wehrsporttage ver
antwortlich. Neben dem SE-125-Netz be
treiben wir wieder eine Fernschreiber-Ver
bindung von der << Dreiwiese» zur Kaserne. 
Im Einsatz werden Blattfern schreiber T-100 
sein. Wiederum sind wir au f die Mitwir
kung zahlrecher Mitglieder angewesen. 

Wer die körperl•iche Ertüchtigung mit der 
Tätigkeit im EVU verbinden möchte, kann 
auch beim Leitungsbau am Samstagmor
gen mithelfen. Interessenten für die Teil
nahme an diesen Anlässen tragen sich am 
Anschlagbrett im Sendelokal ei n oder mel
den sich beim Präsidenten W. Brogle, Tel. 
P 77 51 53 oder G 28 32 00. 

Auf Ende September planen wir einen fach
technischen Kurs SE-412. Näheres darüber 
wird im nächsten PIONIER zu lesen sein. 

Personelles 

Wir dürfen zwei neue Aktivmitglieder in 
unserer Se·ktion willkommen heissen : 
Andreas Hopp/er und Andi Widmer. W1ir 
freuen uns über Euren Beitri tt zum EVU 
und hoffen, dass Ihr häufig an unseren 
Veranstaltungen tei·lnehmen werdet und 
se lbstverständl-ich auch Freude daran ha
ben werdet. 

Noch einige Jahre auf den Beitritt wird der 
jüngste Sohn unseres Aktivm itgl-iedes Vogt 
Heinz warten müssen. Er heisst Ueli und 
ist am 15. Mai 1978 geboren. Wir gratulie
ren He.inz und Margrit Vogt ganz herzlich 
zu diesem << Erfolg» und wünschen ihnen 
auch mit ihrem zweiten Buben ~Aie l Freude. 

Finanzen 

Wiederum haben viele Mitglrieder den Bei
trag zugunsten unseres Materialfonds sehr 
grosszüg·ig aufgerundet. Dieses Jahr gin
gen Fr. 746.- an Spenden ein, so dass 
der Fonds nun ei nen Bestand von be•inahe 
Fr. 3 900.- aufweist. Da er in nächster 
Zeit auch noch durch andere Quellen 
gespiesen wird , können w.ir in naher Zu
kunft ern sth aft an ei ne erste Anschaffung 
von Sprechfunkgeräten denken. Da wir be
züglich des Gerätetyps immer noch mitten 
in den Abkl ärungen stecken, sind wir für 
allfällige Hinweise 'oder Tips sehr dankbar. 
Kenner der Materie sind gebeten, geie
gentilich mit dem Präsidenten W. Brogle 
Kontakt aufzunehmen. 

Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern 
schöne und erhol same Ferien mit sehr viel 
Sonnenschein. Erholen Sie sich gut, damit 
Sie das strenge Herbstprogramm der Sek
tion zu bewältigen vermögen und verges·
sen Sie nicht, die genannten Termine so
fort in die Ag enda einzutragen. WB 
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Dem Schutz weltweiter V 
kommt ständ ig wachsend 

Nur gesicherte jnT"""'"'"' 

ihren Wert. Die 
geniesst seit J 

Vertrauen von Kund 
Teilen der Welt. Wenn 

Verschlüsselung geheimer achrichten geht, 
ist sie Ihr Partner. Denn: sicher ist sicher. 

CRYPTO AG 

P. 0 . Box: A-163 · CH-6301 Zug/Switzerland · Phone: 042-381544 · Telex: 78 702 

Sind Sie 

Radioamateur, Schiffsfunker oder Telegrafist 
mit abgeschlossener Berufslehre, vorzugsweise in Fachrichtung Elektronik oder Fernmeldetechnik? Ken
nen Sie sich im Morsen aus und besitzen Sie auch einige Fremdsprachenkenntnisse? 

Die Aufgabe, die wir Ihnen anvertrauen möchten, beinhaltet den Betrieb moderner Funkempfangsanlagen 
sowie das Prüfen und systematische Verarbeiten von Meldungen. 

Sie erhalten eine gründliche Einführung und arbeiten anschliessend in einem kleinen, angenehmen Team 
weitgehend selbständig. Der Lohn ist anforderungsgerecht und die Sozialleistungen gelten als fortschritt
lich. 

Wenn Sie sich von diesem Angebot angesprochen fühlen, so lassen Sie es uns bitte wissen. Eine kurze 
schriftliche Mitteilung mit den wichtigsten Personaldaten genügt. Wir werden uns mit Ihnen alsdann 
gerne in Verbindung setzen. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen des EMD 

Personal dienst, Postfach, 3000 Bern 25, Telefon (031) 67 36 22 oder 67 35 02 
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Die STR oHeriert allen Banken 
ein neues Sicherheitssystem, 
mit dem sie vom Hauptsitz aus ihre Filialen, 
auch die im Unterengadin und im Oberwallis, 
überwachen können. 

'-1 

Was es dazu braucht? Eine Alarmzentrale von der STR, die im Hauptsitz 
installiert wird. Telefonleitungen , wie sie die meisten Banken für die Daten
übermittlung fest gemietet haben. Und ein System von verschiedenartigen 
Sensoren in jedem Bankgebäude. 

Stellen diese Sensoren etwas Ungewöhnliches fest, wird es über die 
Mietleitung in die Zentrale gemeldet. Der Sicherheitsbeamte , der dort Dienst 
tut, erkennt sofort, wo, in welchem Raum welcher Filiale etwas nicht in 
Ordnung ist und um welche Art Störung es sich handelt. Er greift zum Telefon 
und benachrichtigt die Polizei vom Ort oder den Fil ia ll eiter.- Selbstver
ständlich überwacht die gleiche Zentrale auch den Hauptsitz selbst. 

Dieses System ist neu . Es ist besser als ein Wachdienst , der gelegentlich 
eine Runde macht, wei l jetzt nachts ununterbrochen, an Wochenenden und 
Festtagen sogar rund um die Uhr, überwacht wird. Es ist aber auch rationeller; 
denn jetzt hat ein einziger Mann landesweit die gefährdeten Objekte unter 
Kontrolle. 

Die STR oHeriert das gleiche Sicherheits-
system auch anderen Betrieben und Privatpersonen, 
die ihr Eigentum so wirksam überwacht 
wissen möchten. 

Aussenste IIen, vielleicht nicht so viele wie eine Grossbank, haben auch 
andere Betriebe. Wenn sie und das Hauptgebäude so gut geschützt werden 
müssen wie Banken, steht ihnen das gleiche Sicherheitssystem zur Ver
fügung. Der Alarm kann nämlich statt über eine Mietleitung auch über das 
öffentliche PTT-Telefonnetz geleitet werden. Und was hier noch dazu kommt : 
Auf diese Weise lassen sich nicht nur Räumlichkeiten und Areale, sondern 
auch Anlagen und einzelne Maschinen überwachen. 

Betriebe und Privatpersonen, für die sich die Anschaffung und der Unterhalt 
einer eigenen Zentrale nicht lohnt, haben die Möglichkeit, sich - unabhängig 
vom Standort des zu überwachenden Gebäudes- an eine von der STR 
betriebene Zentrale anschliessen zu lassen. Je nach Art des Alarms werden 
unverzüglich die notwendigen Massnahmen einge le itet: ein Betriebs
angehöriger, die Polizei , d1e Feuerwehr oder ein privater Interventionsd ienst 
benachrichtigt. Dieser Dienst ist neu in der Schweiz, -e ine sinnvolle 
Ergänzung der öffentlichen Sicherheitsorgane. 

Ob allerdings ein Ferienhaus oder ein Lagergebäude so intensiv über
wacht werden soll oder ob es genügt, das Objekt mit Sensoren und einer 
internen Alarmanlage wie Sirene und Blinklicht auszustatten, erfahren Sie in 
einem Gespräch mit den Sicherheitsberatern der STR. 

Sicher sein ist besser als sich sicher fühlen.» 

Standard Telephon und Radio AG 
8055 Zürich, Friesenbergstrasse 75 
Telefon 01 -214 21 11, Telex 52134 

Standard Telephon und Radio AG STR 
Ein ITT-Unternehmen 
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MOTOROLA 

präsentiert das erste 
Kleinstsprechfunkgerät 
im VHF- und UHF-Bereich 
aus der MX-300-Serie mit 
digitaler 
Sprachverschlüsselung 

e Kleinste Abmessungen 

e 2,5/2 W HF-Leistung 

e Mehrkanalbetrieb 

e 2 x 1021 Code-
möglichkeiten 

e Keine Synchronisation notwendig 

e Absolut abhörsicher 

e Klar/verschlüsselt, manuell schaltbar 

e Hervorragende Empfangseigenschaften 

MOTOROLA 
Con'Ununications AG ISA 

Moosstrasse 82 
CH-8038 Zürich 
Tel. (01) 45 99 77 

45 99 78 

Geschäftsstelle Bern: 
Mühlestrasse 27 
CH-3053 Münchenbuchsee 
Telefon (031) 86 22 23 

EVU-Ansteckschilder 
Signalrote Ausführung 30 x 60 mm mit Aufdruck 
evu Übermittlung im Plastikschild mit Anstecknadel. 

Preis pro Stück Fr. -.60 

Mit elner Kartoneinlage kann das Wort << Über
mittlung •• mit dem persönlichen Namen des Trägers 
überdeckt werden . Die Ansteckschilder eignen sich 
vorzüglich für Uebermittlungseinsätze, Uebungen und 

Sektionsanlässe. 

übermittlung 
Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen 

Zu beziehen bei : 

Redaktion PIONIER, Postfach , 8026 Zürich 

i "' 
·~ Wie schütz'eli Sie . 

.anef-,Telex-, Funk-,.,Drah,t-,u~ . 
CompUterdaten vor fa~hen 

ZugriHe~? • 

GRETAG schutzt 
Seit über 30 Jahren werden weltweit 

vertrauliche Informationen den GRETAG
Chiffriergeräten anvertraut. Unsere 

erfahrenen Spezialisten finden auch für Sie 
eine individuelle Lösung aus unserem 

breiten Produkteangebot. 

Telefon · Funk. · Daten ··Text · Telex · Faksimile 

GRETACODER® 101 GRETACODER® 515 
GRETACODER® 102 GRETACODER® 601 
GRETACODER® 201 . GRETACODER® 805 
GRETACODER® 202 TELECRYPTO 812 

GRETACODER® 905 

Wählen Sre die Sicherheit, 
informieren Sie sich über 4nser vielseitiges 

GRETACODER-Programm zum Schutze von: 
Textinformationen - Telexinformationen -

Computerinformationen -
· Faksimile informationen. 

Besuchen Sie un5 an der MEDE, 
4.-6. 10. 78, Wiesbaden, 

Stand 2345/2447. 

GRETAG SECURn'Y nsTEMS 
GRETAG Aktiengesellschaft, Altherdstrosse 70, CH ~ 8105 Regensdorf/ Zürich, Schweiz. 

Telefon: 01 8421111, Telex: 53950 
NA.I103.2.7803/ B 
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Zum Titelbild : 

Stolz ragt der Gittermast des neuen 
Funklokals de r EVU-Sektion Zürcher 
Oberlandl Uster in den freien Himmel. 
Das Bild wird vom Richtstrahler der 
Funkstation HB9GQ dominiert, aber 
auch die Dipolantenne für die Basis
netz-Funkstation ist am Trägermast be
festigt (vg l. Artikel in dieser Nummer). 

Bild: Willy Berdux 

Nährboden des Terrorismus 

Als Terror bezeichnet man die <<systematische Erzeugung von Furcht und 
Angst durch Anwendung oder Androhung von Gewalt zu dem Zweck, den 
Willen der Betroffenen im Sinne der eigenen Ziele zu bilden , zu beugen oder 
auszuschalten >> (Müller/Borchert) . Im militärischen Bereich lässt sich die An
wendung des Terrors bis weit in das Mittelalter hinein verfolgen . Neu dagegen 
ist die Anwendung des Terrors in erheblicher Brutalität inmitten äusseren 
Friedens. 

Die klassische Terrorlehre unserer Zeit stammt aus Lateinamerika. Der brasi
lianische Kämpfer Carlos Marighella wandte die Erkenntnisse der Taktik Fidel 
Castres und Che Guevaras auf den Einsatz in hochindustrialisierten Städten an 
und schrieb das bekannte Standardwerk << Handbuch der Stadtguerillas••- ln 
den lateinamerikanischen Städten waren dazu die politischen Ansatzpunkte 
deutlich zu erkennen: Unslabile Verhältnisse, diktatorische Zustände, Unter
drückung und grosse soziale Unterschiede wurden zum Nährboden. 

Europäische Verhältnisse 

Europa kennt andere Massstäbe. Die klassischen Ursachen Südamerikas sind 
kaum zu finden. Trotzdem entstand hier eine Form des zivilen Terrors. Es 
waren arabische Kommandos, welche mit ihren Flugzeugentführungen und 
Ausbildungslagern die mitteleuropäischen Länder erstmals mit dem Terror 
konfrontierten. Zum «hauseigenen>> Terrorismus reichte es jedoch noch nicht, 
weil die klassischen Ursachen fehlten . 

Unerwartete Entwicklung 

Die Geschichte nahm einen unerwarteten Verlauf: In der Bundesrepublik 
Deutschland wurden in den frühen 60er Jahren die Studenten unruhig . Es be
gann mit Sit-ins und kleinen Krawallen. Ueber diese Vorgänge kam bereits 
1966 die SOS-Denkschrift zur Hochschulpolitik zum Schluss, dass «die Krise 
der Un iversi tät als ei n exemplarisches Moment der allgemeinen Strukturkrise 
der westdeutschen Gesellschaft am Ende ihrer Rekonstruktionsperiode zu be
greifen sei ••. Es gehe nun darum, «aus einzelnen Protestaktionen die Universi
tätsrevolte•• zu machen. Die Stunde der ausserparlamentarischen Opposition 
hatte geschlagen. 
Die sozial-liberale Regierungskoalition brachte 1969 nur eine scheinbare Be
ruhigung und hemmte die polizeiliche Abwehrkraft Hinter den Fronten 
waren die Kriegserklärungen längst abgegeben : Knallbonbons und Konfetti 
genügten nicht mehr: 1968 brannten die ersten deutschen Kaufhäuser als 
Symbol unserer Zivilisation nieder. 1970 erfolgte die erste gewaltsame Be
freiung der verurteilten Täter. Diese Aktion gilt heute als Geburtsstunde der 
Roten Armee Fraktion RAF. 

Folgerungen 

Beim Versuch einer Wertung der Ereignisse kann nicht deutlich genug auf 
die Worte der SDS-Gedenkschrift hingewiesen werden. Der Terror in Europa 
hat weder mit militärischem Kampf noch mit Klassenkampf etwas gemein
sames : Er findet seinen Nährboden in der breiten Führungskrise in Erziehung 
und Wissenschaft, aber auch in der Ueberforderung des westlichen Bürgers 
in seiner hochindustrialisierten und technisierten Welt. 
Die Bekämpfung wird erst dann erfolgreich werden , wenn beide Probleme 
konsequent angegangen werden. Die Fronten haben sich noch nicht beruhigt : 
Der Nachwuchs der Terrorszene ist gesichert. Es steht fest, dass Demonstra
tionen wegen ihres Charakters als Nährboden des Terrorismus (Schulbeispiel 
BRD) nicht nur als Aeusserungen des politischen Willens der Bevölkerung 
unterschätzt werden dürfen. Andererseits ist auch das Bedürfnis anzuerkennen , 
dass unbedingt Führungsmodelle für Industrie und Verwaltung zu entwickeln 
sind, welche anstelle ihrer Bemessung am Grad ihres Erfolges weit mehr 
Gewicht auf die Schaffung des gegenseitigen menschlichen Verständnisses 
legen. Die Aussage, dass wir im Zeitalter der Kommunikationsprobleme leben, 
trifft hier sicher zu einem guten Teil ins Schwarze. Oblt Hansjörg Spring 

Die nächste Ausgabe des PIONIER erscheint am 2. Oktober, 
Redaktionsschluss: 15. September 1978 



Wir sind ein exportorientiertes Industrie-Unternehmen mittlerer Grösse in Zug-Steinhausen. ln unserem 
modern eingerichteten Betrieb entwickeln und fabrizieren wir elektronische Geräte der Chiffriertechnik, 
die wir in über 90 Länder der Erde verkaufen . 

Für unsere weltweit tätige Verkaufsabteilung suchen wir einen 

Verkaufs-Ingenieur 
Ihr Aufgabenbereich : 

Verkauf und Beratung unserer Kunden in der ganzen Weit, wobei Sie interessante technische wie auch 
kaufmännische Probleme lösen werden. Reisetätigkeit: zirka 30 %. 

Was Sie mitbringen sollten : 

Eine abgeschlossene Ausbildung als Elektroingenieur (Spezialisierung in Fachrichtung Femmelde-/Nach
richtentechnik, Elektronik), internationale Verkaufserfahrung, gewandt im Auftreten und in der Verhand
lungstechnik, absolute Integrität, abgesehen von deutsch gute mündliche und schriftliche Kenntnisse von 
mindestens zwei der nachfolgend genannten Sprachen: englisch , französisch, spanisch, italienisch. 
Alter: idealerweise 30-35 Jahre. 

Wir bieten Ihnen: 

Nach der speziellen Einarbeitungsphase eine interessante und selbständige Position sowie ein den An
forderungen entsprechendes Salär mit fortschrittlichen SoziRIIei!';tllngen. 

Wenn Sie sich für diese Stelle interessieren, so erwarten wir gerne Ihre Bewerbung mit Foto und den 
üblichen Unterlagen an unsere Personalstelle. 

CRYPTOAG Personalstelle -·~-·--· 
Postfach, 6301 Zug 
Telefon 042/381544 

Abendkurse 
/ 

für Amateure und 
Schiffsfunker 

I 
/ 

.t r 
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Kursort: Bern 

Beginn : jährlich im September 

Auskunft und Anmeldung: 

Postfach 1308, 3001 Bern 
Telefon (031) 62 32 46 

------------



Sehen bei Nacht 

str. Das Augenpaar, das uns mit der Welt 
des Lichtes verbindet , ist eines der Wun
der unseres Körpers. Es vermittelt uns -
innert individuellen Grenzen - räumlich 
deutbare und farbige Eindrücke aus der 
Umwelt, es fokussiert für uns unbewusst, 
es hat automatische Blenden und es wird 
ohne unser bewusstes Dazutun durch bio
Jogisehe Sensibilisierung auch an relativ 
geringe Objektheiligkeilen angepasst. 

Einer amerikanischen Firma der JTT-Grup
pe gelang es, ein neues passives Nacht
sichtgerät zu entwickeln, welches dem 
Menschen den «Blick in die Dunkelheit" 
ermöglicht. Dass das Gerät von grosser 
militärischer Bedeutung ist, beweisen die 
Milliardenaufträge der amerikanischen Ar
mee für dieses Gerät. 

«Verbesserungsmöglichkeiten» für unsere 
Augen? 

Der Mensch, in seinem Bestreben die Le
benssphäre zu erweitern, versuchte trotz 
der Vollkommenheit des Sehapparates 
seit je, die Leistungsgrenzen der Augen zu 
erweitem. Durch optische Vorsätze (Mikro
skope•, Lupen, Tel e·skope) sind Massstabs
änderungen seit langem möglich; Unsicht
bares, wi·e kleinste Moleküle oder riesige 
Radiosterne im Weltall können wir heute 
über Elektronenmikroskope und Radio
Teleskope «sehen». 
Der Wunsch aber, unser Sehvermögen bei 
Nacht zu verbessem, war lange nicht er
füllbar. Die Netzhaut - der Lichtempfän
ger in unseren Augen - kann ja nicht wie 
der Film in der Kamera Lichteindrücke 
summieren , auch können wir diesen «Film» 
nicht einfach durch e•inen solchen mit hö
herer Lichtempfindlichkeit ersetzen. Selbst 
wenn sich die Empfindlichkeit der Netz-

KONKAVES 
BILD 

EBENES 
BILD 

Ir 

PHOTOKATHODE 

Die Hauptdaten des AN/PVS-5 

Bauweise 

Optik 

Fokus 

Lichtempfind
lichkeit 

Automatischer 
Ausgleich der 
mittleren Schirm
bildhelligkeit 

lnfrarot·
Lichtquel/e 

Bildverzerrung 

Speisung 

Feldstecherähnlich, kompakt, Befestigung mit Bändern am 
Kopf oder Heim, Gewicht 850 g 

Vergrösserungsfaktor 1, Sichtwinkel 40°, mechanische 
Einstellungen für Augenabstand , Sichtne.igung, Dioptrie
fehler-Korrektur, Sichtdistanz 

Lieferbar in Einfach- oder Doppelfokus-Ausführung 

Spricht an auf sichtbares Licht und Infrarot bis 0,9 Mikrons, 
untere Ansprechungsgrenze bei etwa 10-5ft. candles Objekt
helligkeit 
Zum Vergleich: Die durch das Streulicht im Freien in 
Bodennähe erzeugte Resthelligkeit beträgt meistens etwas 
mehr als 10-5ft. candles (1 Stunde nach der Abend
dämmerung bei bedecktem und mondlosem Himmel). 

Einsetzend bei etwa 10-5ft. candles, konstant ab ca. 1 OAft. 
candles 

Kleine IR-Diode im Gerät eingebaut, als Nahfeldbeleuch
tung einschaltbar bei völligem Fehlen von ResUicht, 
z. B. im lnnern von Gebäuden 

Elektronisch praktisch gleich null , optisch unter 5 % 

Eingebaute 2,7-Volt-Quecksilberbatterie, im Dunkeln ersetz
bar, Betriebsdauer 10 bis 20 Stunden je nach Umgebungs
temperatur 

haut z. B. durch Medikamente (Vitamine) 
über die natürliche Grenze hinaus verstär
ken liesse, wäre dies kaum für längere Zeit 
und auch nicht be•i jedem Menschen in 
gleichem Masse mögl•ich. 

beträchtliche lnfrarotbeleuchtungsleistun
gen; Hauptnachteil jedoch ist, dass alle 
Infrarotsysteme durch eben diese IR-Strah
lungen sich selber verraten. Dies ist für 
vi·ele Beobachtungsaufgaben und beim 
kriegsmässigen militä~ischen Einsatz nicht 
tolerierbar. 

Erst die Idee der Frequenz-Transformation 
durch Infrarotbestrahlung des zu betrach
tenden Objektes und durch Gebrauch von 
IR-Bildwandler-Geräten führte vor wenigen 
Dezennien zu praktisch wesentlichen Ver
besserungen des Nachtsehvermögens. Die
ses aktive Verfahren beansprucht j edoch 

Ledigl ich für Spezialzwecke sind jene Sild
wandlergeräte von Interesse, welche die 
von warmen Objekten emittierte Wärme
strahlung sichtbar machen. 

Passive Lichtverstärker-Geräte der 
Generation 1 

Erst im Jahre 1960 gelang es der Industrie, 
neue, vö llig passive Lichtverstärkergeräte , 
die sogenannte Generation 1, zu entwik
keln. Das Prinzip ei nes typischen Gerätes 
dieser Art ist im Bild 1 erläutert. Hie r 

BILDPHOSPHOR taucht nun erstmals der früher ni cht be
kannte Begri ff «Verstärkung von Li ch t" 
au f. Dass man elektromagnetische Schwin
gungen von der Tonfrequenz bis weit hin-

! 0 auf zu den Höchstfrequenzen von ein igen 
Gigahertz elektron•isch erzeugen und ver
stärken kann , ist bekannt. Aber Li cht zu 
verstärken gelang erst mit den Bildverstär
kerröhren (Image lntensifiers) . ln diesen 
wird das schwache, vom Restlicht noch 

, t-o,__...:.F-'A-"SEROPTISCHES erzeugbare optische Bild durch eine Flä-
AUSGANGSSYSTEM chenkathode vorers t in ein elektronisches 

Bild umgewandelt. Dieses wird dann bei 
den Geräten dieser Gene-ration gesamthaft 
(siehe Bild 1) vers tärkt und nachher auf 

FOKUSSIERUNGS- dem Bildphosphor in ein optisches Bild 

Bild 1: Querschn ittzeichnung von Gerätegeneration 1 

ELEMENT zurückve-rwandelt Die Verstärkung wie 
auch die Fokussierung erfo lgt elektrosta-
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PHOTOKATHODE 
(S-25) 

BILD
PHOSPHOR 

FASEROPTISCHER VIELKANALVERSTAERKER 
(MICRO CHANNEL PLATE) 

... •', ·::· . .' : .. 
· · .... :',: ::~>'.'.;;·<:::~-----SPEISUNG 

FASEROPT. VIELKANAL- VERSTAERKER 

LICHT-

EINGANGS
ELEKTRON 

SEKUNDAER
ELEKTRONEN 

(MICROCHANNEL 
PLATE) 

BETRACHTER 

Bild 2: Arbeitsprinzip des Nachtsichtgerätes der Generation 2. Wie bei den Geräten der 
Generation 1 entwirft ein faseroptisches System das Eingangsbild auf einer ebenen Pho
tokathode. Die Verstärkung erfolgt jedoch bildelementweise in einem aus Lichtleitern 
aufgebauten Vielkanai-Verstärker, der sogenannte Micro Channel Plate. Die einzelnen 
Kanalverstärker sind Sekundärelektronen-Vervielfacher. Da die aus Lichtleitern aufge
bauten Verstärker absolut linear liegen , entstehen keine elektronischen Bildverzerrun
gen. Hinter der Micro Channel Plate treffen die vervielfachten Elektronen auf eine Phos
phorschicht, auf der sie ein sichtbares helles Bild erzeugen. Ein weiteres um 180 o 

längs der Achse tordiertes Lichtleiterbündel richtet dieses Bild wieder auf. (Das durch 
das Objektiv auf die Photokathode projizierte Bild steht auf dem Kopf.) 

tisch mit kegelförmiger Anode und ei.nigen 
Leitblechen und Blenden. Die erreichbare 
Verstärkung ist recht hoch, besonders bei 
der häufig angewandten Serieschaltung von 
zwei bis drei solcher Bildverstärker. Un
günstig aber und vi.elfach untragbar sind 
das schlechte Signai /Geräusch-Verhältn·is, 
die grossen linearen Bildverze-rrungen (bis 
20 % ), wie auch das unbefriedigende Ver
halten bei Punkt- oder Totai·-Biendung. Ein 
wesentlicher Mangel ist auch das Fehlen 
einer wirksamen Helligkeitsbeschränkung , 
was zu starkem Blenden des Beobachters 
führen kann. 

Passive Lichtverstärker-Geräte der 
Generation 2 

Ab etwa 1965 begannen in der Industrie 
Entwicklungsarbe•iten für Li chtverstä rker-

4 PIONIER 9/78 

röhren und Nachtsichtgeräte de-r neuen 
zwe•iten Generation (Arbeitsprinzip siehe 
Bild 2). Hier konnte man von de.r Faser
Lichtleitertechnik profitieren , die inzwi·
schen auf dem Gebiete der Nachrichten
technik entwickelt worden war. Lichtl eiter 
werden in den neuen Nachtsichtgeräten 
nicht nur zur optischen Lichtführung und 
Bildbeh·andlung eingesetzt, sondern auch 
als Bauelemente fü-r fase.roptische Verstär
ker. Diese ermöglichen das auf der Katho
denfläche entstehende elektronische Bild , 
punktweise aufgeteilt mit vielen zugeord
neten stäbchenförmigen Vervcielfacherka
näln (Micro Channel Plate, Bild 2) zu ver
stärken und dann als optisches Bild zu
sammengesetzt auf dem Bildphosphor wie
der zu präsentie-ren. 
Diese bildel emen tweise Verstärkung in der 

Micro Channel Plate el·iminieren das bis
her schlecht gelöste Fokussierungsproblem 
überhaupt, und damit wurden die elektro
nischen Bildverzeorru•ngen eHminiert. Dazu 
kamen Verbesserungen des automaidsehen 
Helligkeitsausgleiches, ein einwandfreier 
Schutz vor örtlicher Ueberstrahlung und 
Blendung sowie eine definierte, stabile 
Bildhelligkeit 

Die neuen Bildwandlerröhren brachten 
auch eine elegante Lösung der Schwie~i·g

keoiten bei Doppelfokusgeräten. Durch ab
gestuften Schl·iff der Bildebene wurde es 
möglich , zwei Schärfenebenen anzubieten; 
wie bei e·iner Doppelfokusbri.lle ist damit 
·im oberen Gesichtsfeld das Beobachten 
auf grössere Distanzen, im unteren Teil 
abe r das Ablesen von Bordinstrumenten 
möglich ohne Nachregeln der Bildschär
fe . Andere Fortschritte der Technologoie 
erlauben es ferner, die neuen Nachtsicht
geräte kleiner, robuster und spe•isungsmäs
sig e-infacher zu bauen. 

Das Gerät AN/PVS-5 der ITT 

Bild 3 zeigt das von der ITT Electro-Opti
cal Products Division in Roanoke , Virgina, 
in den USA entwi.cke·lte und gegenwärtig 
in Grosserien für militärische Zwecke ge
baute Nachtsichtgerät Mode•ll 4907, das die 
militäri.sche Bezeichnung AN/ PVS erhalten 
hat. Di ese erfol greiche Brille der Genera
t ion 2 entspricht im Detail den Anfordemn
gen der Armee, es eignet sich aber auch 
ausgezeich net für die Polizei und andere 
Organisat·ionen. 

Anwendung des AN/PVS-5 

Dieses moderne Nachtsichtgerät, welches 
(in Grenzen) konstrukNv auch an Sonder
wünsche angepasst werden kann, e·ignet 

Bild3 
Ein typisches modernstes Nach tsich tgerät 
der Generation 2, das Modell 4907 (militä 
rische Bezeichnung ANIPVS-5) der ITT 
E/ectro-Optical Products Division, Roa
noke /Virginia, USA. Das Gerät wird mit 
Bändern am Kopf oder Helm des Beob
achters befes tigt. 



sich u. a. für folgende militärische und 
zivile Einsätze : 

- Beobachtungs-, Such- und Rettungs
Aufgaben im Gelände und in Gebäuden 

- Fahren von Fahrzeugen aller Art, ein
schliessHch Panzer, mit total ausge
schaltetem Licht 

- Starten , pilotieren , navig.ieren und lan
den von Helikoptern und kleinen Flä
chenflugzeugen , ohne Gebrauch von 
Eigen- oder Fremdl1icht 

Bedienen und Grobreparatur von Ge
räten und Maschinen ohne 5insatz von 
sichtbarem oder IR-Licht, feldmässige 
NotoperaNonen im Kampffeld 

Einige praktische Erfahrungen mit 
Nachtsichtgeräten AN/PVS-5 

Felderprobungen in der Schweiz bestäti
gen die Eignung auch in unseren Verhält
nissen. Es mag angebracht sein, hier auf 
einige nicht selbstverständliche Beobach
tungen und Erfahrungen hinzuweisen: 

Im praktischen Gebrauch wird die an
fänglich als verblüffend empfundene 
Lichtverstärkung der vorstehend be
schriebenen Geräte nach einigem Trai
ning bald als sehr wertvoll und selbst
verständlich akzeptiert. 

- Der aus optischen Gründen auf 40° be
schränkte Gesichtswinkel der Nacht
si.chtgeräte bedingt beim Fahren und 
PHobieren ein bewusstes regelmäss•iges 
«Abtasten" des sichtbaren Gelände
oder Horizont-Abschnittes durch Be
wegungen mit dem Kopf. 

- Dank der relativ zum RestHehl recht 
hohen Hell.igkeit des im Sichtgerät er
zeugten opti·schen Bildes ist die erfor
derl·iche Hel liigkeitsadaption des Auges 
nur gering und deshalb bei allen Be
nützern mögl·ich. 

Die in den Geräten der Gene~ation 2 
verwendeten Bildröhren sowie di·e e·i.n
gebauten Schaltungen für Hell,igkeits
Automatik und Blendschutz el·iminieren 
prakti.sch die beim Arbeüen mit blas
sem Auge unvermeidliche und längere 
Zeit nachdauernde Blendung durch die 
Fahrzeug- und Suchscheinwerfer, durch 
Geschützfeuer, Leuchtraketen usw. 

- Die für di·e Umschulung auf Fahren 
oder Fl•iegen mit Nachtsichtgeräten er
forderl iche Zeit hängt vom Ausbildungs
grad und von der individuellen Eignung 
ab; amerikanische Fachleute melden , 
dass dafür weniger als ein Dutzend 
Stunden nötig sind. Der Trainingsstand 
·ist durch Uebung zu erhalten . 

Willy Berdux: 

Wenn einer ein Haus 
baut ... 
Am 18. Dezember 1978 wird die EVU-Sek
tion Zürcher Oberlandl Uster 40 Jahre alt. 
Das Jubiläumsgeschenk- ein neues Funk
lokal - hat sie sich selbst gemacht. 
Am 27. Mai 1978 fand die offizielle Ein
weihung statt. Die Gäste bestaunten den 
Innenausbau der älteren Militärbaracke. 
Man fragte sich: Wie entsteht ein solch gut 
eingerichtetes Funklokal? Als Sektionsprä
sident, Bauherr, Bauleiter und Koordinator 
kann ich versichern: Arbeit gab es in Hülle 
und Fülle! 

Vorgeschichte 

Unsere Sektion hatte schon immer mit 
seinen Funklokalen Schwier·i·gkeiten. Ende 
der vierziger Jahre wurde im Zimiker auf 
dem Heuboden ein Funklokal eingerichtet, 
welches dann zu Beg·inn de.r sechziger 
Jahre geräumt werden musste - der Be
sitzer benötigte den Platz selbst. Nach 
langem Suchen und VIielen Bittgängen 
konnte in der Burgscheune der Gemeinde 
Uster mit V·iel Mateni·al·- und Ze·itaufwand 
ein neues Funklokal eingerichtet werden. 
Es folgte das Unglück: Am 24. August 1972 
(also mitten in den EVU-Fenien) wurde die 
Scheune wegen einer Unachtsamkeit ein•i
ger Buben ein Raub der Flammen. Das 
Materi·al war vernichtet. Wahrscheinlich 
wie vielerorts war auch unsere Feuerver
sicherung zu klein . Nun stellte uns Firma 
Zellweger Uster AG ihr Funkversuchshaus 

zur Verfügung , doch 1im Sommer 1976 teil
te man uns mit, dass die provisorische 
Baubewilligung der Stadt Uster nicht mehr 
verlängert werde. 

Im Vorstand beschloss man , dass der Prä
sident wiederum sich einmal mehr um die 
undankbare Aufgabe zu kümme-rn habe, 
auf die neuerliche Suche nach einem Funk
lokal zu gehen. 

Erneuter Hausbau 

Diesmal machten wir von der Möglichkeit 
Gebrauch, vom Eidg. Militärdepartement 
leihweise eine ältere Militärbaracke zu er
halten. Die Abteilung für Uebermittlungs
truppen meldete nach eini·ger Zeit, dass 
auf dem Waffenplatz Kloten eine verfüg
bare Baracke sei. Allerdings: Den Abbruch , 
den Transport und den Wiederaufbau 
mussten wir selbst übernehmen. Mit er
leichtertem Aufatmen, endlich der Funk
lokalsorge entledigt zu sein, nahmen wir 
das Angebot gerne an. Wenn wi·r damals 
gewusst hätten, was dies für eine Arbeit 
bedeutet! 
Nun musste ein Bauplatz gesucht werden. 
Erneut kam uns die Zellweger Uster AG 
entgegen und überliess uns das nötige 
Land. Sitzungen und abermals Sitzungen 
waren nötig, die Frage•n de·r Infrastruktur 
(Kanal·isationsanschluss, Strom und Was·
ser) und der erforderlichen Freize•it der 
Baugruppe abzuklären. 
Sehr kurzf·risti·g folgte von der Abte.ilung 
für Uebermittlungstruppen der Abbruchbe
fehL Am 17./18. Januar 1978 - bei 40 cm 
Neuschnee und Schneege.stöber - rück
ten wi-r mit 10 Mann und einem Montage
leiter der Abteilung für Genie und Fe
stungswesen an. Da der Baupl-atz noch 

Bild 1: Das neue Funklokal der EVU-Sektion Zürcher Oberland!Uster. Die Militärbaracke 
wurde vom Eidg. Militärdepartement leihweise überlassen. Links im Bild ist der Mast 
mit den Richtstrahlantennen sichtbar. 
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nicht be·reitstand , lagerten wir das Materi.al 
in Uster. Am 23. September 1977 begann 
der Aufbau, diesmal bei strahlendem Wet
ter. Sonnenschein war nötig: Die Bauele
mente waren feucht geworden. Am 31 . Mai 
1978 begann der lnnenausbau. Dank der 
Mithi lfe de•r Bauabteilung der Firma Zell
weger Uster AG konnten diese Arbeiten 
speditiv erledigt werden. Unserer Kassier 
kaufte kiloweise Farbe ein, um alle Innen
wände streichen zu können. 

Ein gelungenes Werk 

Die Sektionserfolge beweisen es : Unser 
Funklokal ist ein gelungenes Werk. Aller
dings möchte ich an dieser Stelle auf all 
die unzähligen «Nebenbei-Arbeitsstunden", 
aber auch auf die grosse Arbeitsleistung 
der Unentwegten h.inwe·isen - aber auch 
danken! Es bleibt zu hoffen, dass wir 
mit d iesem neuen Funklokal für einmal 
eine längere Bleibe gefunden haben und 
unserer Tätigkeit ne.uen Auftrieb verleiht. 

Was die Presse über den Hausbau schrieb: 

Die Ustermer Uebermittler besitzen 
ein neues Funklokal 

fw. Seit einigen Wochen besitzt die Sek
tion Zürcher Oberlandl Uster des Eidg. Ver
bandes der Uebermittlungstruppen ein 
neues FunklokaL Das EMD schenkte eine 
Mil itärbaracke, und die Firma Zellweger 
stellte das entsprechende Grundstück zur 
Rande des Fabrikareals in Uster zur Ver
fügung. ln mühsamer Arbeit gestalteten 
die Mitglieder die Baracke in ein sehr gut 
eingerichtetes Versammlungs-, Trainings
und Funklokal um. 
«Der Eidg. Verband der Uebermittlungs
truppen ruft al le Angehörigen der Ueber
mittlungstruppen und der Uebermittlungs
dienste unserer Armee und des Zivilschut-

Bild 2: Neben einer eigenen Fernschreib-Standverbindung zu Ausbildungszwecken, der 
Kurzwel/en-Funkfernschreibstation SE-222 und einem Morsetrainingsplatz verfügt das 
Funklokal über eine betriebsberei te AmAteur-Funkstation. Oie Funkstation arbeitet un
ter dem von der PTT zugeteilten Clubrufzeichen HB9GQ. (Fotos W. Berdux) 

zes auf, sich f reiwil lig an der ausserd ienst
lichen technischen Weiterbildung zu be
te il igen'" erläuterte Uebungsleiter Thomas 
Hauser von der Sekion Uster die Aufgaben 
des EVU. 

Drei Wochen reichen nicht aus 

ln unserem Mil izsystem könne nur jener 
Uebermittler mithalten, der sich nicht nur 

Bild 3: Der Innenausbau präsentiert sich grosszügig: Bis zur eigenen Kaffeemaschine 
und dem Intrarotgrill fehlt nichts. in diesem Raum werden die eigenen Schulungskurse 
durchgeführt. 

während der Dienstzeit mit der Technik 
befasse, denn d ie Fortschri tte auf dem 
Gebiete der Elektronik seien gewaltig. Drei 
Wochen im Jahr reichten einfach nicht 
aus, um techn isch auf der Höhe zu blei
ben ! ln Zusammenarbeit mit der Armee 
werde den Mitg liedern eine zielgerichtete 
Ausbildung an den techn ischen Geräten 
und Ausrüstungen gewährleistet. Die Sek
tion Uster verfügt dazu in ihrem neuen 
Funklokal über eine SE-222 mit Krypto
Funkfernschreiber, die an das EVU-Basis
netz angesch lossen ist. Jeden Mittwoch
abend, punkt zwanzig Uhr, nehmen 22 
Funkstationen in der ganzen Schweiz auf 
Kurzwellen miteinander Verbindung auf. 
Dies ist einzigartig, gibt es doch in der 
Schweiz keine andere Organisation , die 
permanent ein nicht kommerziel les Ue
bungsfunknetz unterhält. Weiter verfügt die 
Sektion über zwei Lorenz-Biattschreiber 
und einige Kleinfunkgeräte für den Sprech
funk. Die Mitg lieder, die eine entsprechen
de Lizenz besitzen, können auch auf einer 
Kurzwellenanlage mit dem Rufzeic'hen 
HB 9 GO arbeiten und Verbindungen über 
die ganze Weit hinweg aufnehmen. «Dies 
steht zwar nicht in direktem Zusammen
hang mit unserer ausserd ienst lichen Tä
tigkeit, doch schafft die An lage eine zu
sätzliche Bereicherung' " meint dazu der 
Uebungsleiter Thomas Hauser. 
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Auch an zivilen Veranstaltungen im Einsatz 
Die Mitglieder des EVU kommen auch an 
zivilen un::f mil itärischen Veranstaltungen 
zum Einsatz und können sich so die nö
tige Sicherheit und Routine in der Praxis 



Zur Auswahl stehen bereit: 
ortsfeste Anlagen, Fahrzeug
stationen und Handfunksprecher in 
den Bereichen von 80 ... 8000 MHz, 
mit 1...132 Kanälen und Sende
leistungen von 0,1 Watt ... 2 Mio Watt, 
sowie Sonderausführungen für 
Spezialanwendungen. 
Ausserdem: 
Datenfunk, Richtfunk, Funkleit
stellen, Auto- und Koffertelephone, 
Sprachverschlüsselung. 

BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie 
CH-5401 Baden 
Abt. ENR-V, Tel. 056-29 9611 

Zweigbüros in Baden, Base l, Bern, 
Lausanne und Zürich. 

Autorisierte Verkaufs-
und Servicestellen in der ganzen Schweiz. 

NEU: I 

Es gibtjetzt keinen Grund mehr, 
mit der Beschaffung einer Funk
anlage noch zuzuwarten . Unser 
Programm ist komplett- profitieren 
Sie davon! 

Eine (Funk-)familie, PI 

wie man sie selten findet! Die möchte ich 
kennen lernen. 

das kleinste Schweizer Fahrzeug- 1 
funkgerät heisst VERIPHON RT 41 Ich bitte um 

- kaum grösser als eine Auto- 1 Unterlagen über 

apotheke - ein bärenstarker Zwerg! I ein Angebot fü r 

~ 

1 
eine Vorführung von 

gl 
~N~a~m~e ________________________ __ 



Bild 4: Der Fundamentbau war aufwendig 
und beanspruchte viel Zeit und Mittel. 

panorama 

aneignen. Die Sektion Uster beteiligt sich 
jeweis am Militärradquer in Fehraltorf, am 
Fasnachtsumzug in Uster und am TCS
Automobilslalom in Dübendorf. Selbstver
ständlich kämen die Uebermittler auch im 
Katastrophenfall zum Einsatz, wenn d ie 
Armee nicht rasch genug eingesetzt wer
den könnte. Zerstörte Fernmeldeverbin
dungen würden durch die ständig berei te 
landesweite Katastrophenorganisation des 
EVU inner! nützlicher Frist ersetzt. Ju
gendliche können als Jungmitglieder dem 
Verband beitreten und erhalten eine 
gründliche Ausbildung in allen wichtigen 
Sparten der Uebermittlungstechnik. Nach 
erfolgreichem Kursabschluss werden sie 
bei der Aushebung den Uebermittlungs
truppen zugeteilt. 

Geht eine Odyssee zu Ende ? 

«Die Sektion Uster, die 1938 gegründet 
worden ist, zählt gegenwärtig 72 Mitglie-

Kurzmeldungen aus Industrie, Technik, Wissenschaft und Militär 

Kanalchiffriergerät KCG 70 

Sous cette denominabion il l aut compren
dre appareil a chittrer, mis au point par 
BBC (Baden) et Gretag (Regensdorf) pour 
Ia Iransmission d'informat-io ns classifiee 
de l'armee ou de I'Eta.t. II code les con
versations telephoniques et les Iransm is
sions de donnees ; de plus on peut mettre, 
classer ou envoyer des renseignements sur 
bands magnetiques, par ce moyen. 
Le KCG 70 sera utiJ.ise pour Ia codification 
sur le reseau de l'automatique des PTT, 
pour les transmiss·ions des PTT, pou•r les 
Iiaisons d'armee, Iiaisons a fai.sceaux di - ~i

ges et Iiaisons radios. 

Cet appareil fad parbie du programme 
d'eqUiipement de notre armee pour 1978. 

(Trad. Ph . V.) 

Premiere reneentre amicale des anciens 
pionniers aux parments noirs et des gris 
actuels 

Plus de 700 Iransmetteurs de tous grades 
ayant servis sous les couleurs no ires ou 
servant actuellement sous le gris se sont 
renc·ontres durant le week-end du 1 et 
2 ju in 1978 pour une reunion d'amitie. En 
plus de l'aspect amical de Ia journee, !es 
part ioipants euren! J'occasion de faire 
connaissance de Ja form ation actu elle et 
des activites des «gris». 

Dans son diiscours, Je chef d 'arme , Je div 
Guisolan declara qu·e ce tte rencontre de
vait permeUre une soudure entre !es I rans
metteurs actifs et !es anciens et devai t 
renforcer l'amitie en tre !es associations 
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dans Je cad re de Ja famill e des transmet
teurs. 
D'autres reu n-ions amicales su·ivront avec 
Ia devise : «Nous, transmetteurs , avons , 
tenons et soignons Ia Iiaison et le contact .. . 
Le samedi apres-mid i J'eco le des sous-oll 
de Kloten et de Bulach firent une demon
stration et !es spectateurs purent se con
vaincre de l'influence de J'e lectron>ique 
dans Ia connaissance des transmissions. 
Le dimanche, apres Je message de J'au
mönier, !es partioi pants eurent J'occasion 
de visiter J'expo de mater·iel Iransmiss-ion 
et de se rendre au Iransmission-shop et 
de recevoi·r un vrai souvenir de transmet
teur. Service trp trm (trad. Ph . V.) 

Stiftung zur Förderung der 
Uebermittlungstruppen 

es. Der Stiftungsrat hat anlässlkh seiner 
Sitzung vom 10. April 1978 die Jahresrech
nung 1977 genehm igt. Im Berichtsjahr 1977 
hat die Stiftung Beiträge in der Höhe von 
rund Fr. 6500.- , wovon Fr. 4000.- für 
das 50jährige Jubiläum des EVU, ausge
richtet . Das St-iftungsvermögen betrug am 
31. Dezember 1977 Fr. 157 873.25. Das un
antastbare Stiftungskapital beträgt zur Zeit 
Fr. 150 000.-. Beitragsgesuche der AUEM 
für Aktivitäten in Jahre 1978/79 sind grund
sätzli ch bewi.lligt. 

Neue Donatoren sind: 

Divisionär A. Gu>isolan (Zo llikofen) , H. Bla
ser (Bern). Dr. H. P. Eggenberger (Meilen) , 
Michel Bonard (St-Sulp ice) , F. Nüsseler 
(Bern). Major Fritz Egg imann (Zürich) , Dr. 

der!» berichtet Sektionspräsident Will y 
Berdux (Uster). Kein Glück habe man bis
her mit den Funklokalen gehabt, führt er 
aus. Ende der vierziger Jahre sei im Zimi
ker in Uster ein Funklokal eingerichtet 
worden, das später anfangs der sechziger 
Jahre wegen Platzmangels wieder habe 
abgebrochen werden müssen. Die neue 
Funkbude brachte man in der Burgscheu
ne unter, doch brannte diese 1972 ab. Wie
der ohne Funklokal drohte die Sektions
tätigkeit zu erlahmen. Nach langem Su
chen stellte die Zellweger Uster AG auf 
ih rem Antennengelände in der Wann e ein 
Funklokal zur Verfügung . Im Sommer 1976 
wurde dieses gekündigt, nachdem die 
Stadt Uster die provisorische Bewilligung 
nicht mehr erneuert hatte. Mit dem neuen 
Lokal und seinem Standort an der Wild
strasse dürfte die Odyssee für die Uster
mer Uebermittler ein Ende gefunden ha
ben. (Der Zürcher Oberländer) 

F. Auer (Bottmingen), R. Mury (Oste.rmun
digen) , Firma Schopa AG (Zürich). A. 
Jeschko-Müller (Spiegel) , M. Seitz (Ami) , 
F. Donati (Tegna), R. Wohlwend (Kiote n) , 
8 . Ettschinger (Ostermundigen) , P. Gonet 
(Meyrin), H. J . Jost (Bern). Radio-Schweiz 
(Bern) , J. Roth (Zürich), Gretag AG (Re
gensdorf) , Stab Tg Abt 33 (Zollikofen) und 
R. Fügli (Pfäffikon) . 

Erste digitale Satelliten-Fernsehüber
tragung mit 34 Mbit/s ln Europa 

Die digitale Signalübertragung bi·etet ge
genüber ei ner ana.logen Uebert.rag ung 
mehrere Vorteile. Dazu gehört, dass nicht 
die Uebertrag ungsstrecke, sondern im we
sentlichen der Sender die Qualität digital 
übe rtrag ener Signale bestimmt. Da digi
tale Sig nale nur wenige diskrete Werte 
aufweisen können, lassen sie sich auf der 
Uebertragu ngsst recke von Verzerrungen 
und Störungen befreien, d. h. zur ursprüng
lichen Signal form regeneri eren. 

Im Fall von digitalisierten Fernsehsignalen 
kommt hinzu, dass es re lativ einfach ist, 
si·e von überflüssiger (redundan ter) Infor
mation zu befreien. Bei der zur dig·ita len 
Uebertragung häufig verwendeten Pul sco
demodulation (PCM) könnte das Fernseh
signa l al s eine Rei·he di cht aufeinanderfo l
gender Bi ldpunkte übert ragen werd en, wo
bei sich allerdings eine re·lativ hohe Bit
rate von etwa 100 Mbit/s ergibt. Da die 
Bi ldpunkte untereinander oft seh r ähnlich 
sind , kann man auch bei der sogenan nten 
Differenz-Pulscodemodulation (DPCM) nur 



die DH!erenz zwischen benachbarten Bild
punkten oder zwischen dem betroffenen 
Bi ldpunkt und einem aus benachbarten 
Bildpunkten gebildeten Schätzwert (Prädi
kation) übertragen. Ausserdem lässt sich 
diese Differenz je n·ach Bild·inhalt mehr 
oder wenig er fei n auflösen (Quantisierung). 
Auf diese Weise gel ingt es, die Bitrate 
auf 34 Mbitls zu reduzieren. Diese Bitrate 
eignet sich zur Uebertragung in ei nem 
PCM-System mit 480 Telefonkanälen. Für 
die Uebertragung ausserhalb des Fernseh
stud ios wird die Bitrate 34 Mbit/s von der 
European Brodcasting Un ion (EBU) favori
siert. Bei Benutzung von Satelliten erlaubt 
es eine digitale Uebertragung mit dieser 
Birate gegenüber der konvent·ionellen 
Uebertragu ng mi·t analoger Frequenzmodu·
lat-ion (FM) , die Sendeleistung im Satelli
ten auf ei n Fünftel zu vermindern. 

Di e Vortei·le der dig ita len Fernsehübertra
gung haben zu ei ner weltweiten Aktivität 
auf diesem Gebiet geführt. Bereits im Jah
re 1972 wurde in den USA ei n erstes Ver
suchssystem mit kleiner Bitrate (etwa 30 
Mbi·Vs) vorgestellt und die Satellitenüber
trag ung demonstriert. All erdings genügte 
diese Uebertragung noch nicht hohen Qua
litätsansprüch en. Gefördert durch das 
Bundesmin ister ium für Forschung und 
Tech nologie der BRD begannen auch bei 
SEL, der deutschen Schwestergesell schaft 
der Standard Telephon und Radio AG , Zü 
rich , im Jahre 1973 Arbeiten auf dem Ge
bie·t der dig'ita len Bildübertragung. Unter 
der Projektträgerschaft der Gesellschaft 
für Weltrau mforschung (GfW) und später 
der Deutschen Forsch ungs- und Versuchs
anstalt für Luft- und Raumfahrt (DFVLR) 
wurde ei n System für die Uebertragung 
von Fernsehsignalen über Satell.itenstrek
ken mH einer Bitrate von 34 Mblit/s ent
wickelt und inzwischen ferbiggestellt. Erst
mals in Eu ropa konnte damit ei ne 34-
Mbit/s-Fernsehübertoragung mit guter Bild
qualität über SateiiHen demonstriert wer
den. Al s Uebertragungsmedium diente der 
europäische, über dem Kreuzpunkt zwi·
schen Aequator und 11 ,5o west licher Länge 
«stehende., Nachrichtensatelliten SYM
PHONIE, Flugmode ll 2, Transponder C. 

Das Versuchssys tem von SEL dig italisiert 
di·e Komponenten des Farbfern sehs·ign·als 
(Hell·igkeitssignal und Farbkomponenten) 
sowie zwei hochwertige Tonsig nale und 
reduzi ert die gesamte B·it ra te zu einem 
DPCM-Signal mit 34 Mbit/s, um es zusam
men mit digita len Synchronsignalen über 
einen 4-Phasen-Modulator in 70 MHz-Zwi
schenfrequenzlage der Sendesteile in Rai
sting zu übergeben. Am Ende der mehr 
als 70 000 km langen Uebertragungsstecke 
von der Erdefunksteile zum Satelliten SYM
PHONIE und zu.rück zur Erdefunksteil e 
Raisting wurde das Signal demoliert, wie
der in das analoge Fernsehsignal' umge
setzt und einem Fernsehmonitor zugefü hrt. 
Die durchgeführten Versuche dienten der 
Messung und Erprobu ng des Systems un
ter realen Uebertragungsbedingungen. Da-

bei war es möglich, den Untersch·ied zwi
schen analogen FM- und digitalen DPCM
Uebert-ragungen, den Einfluss der Sende
leistung auf di·e Empfangsqual ität sowie 
die Wirkung von Prädiktions- und Quanti
siemngsverfahren zu untersuchen. 

Das System verspr icht vielseitige Anwen
dungsmöglichkeiten nicht nur im Zusam
menhang mit kommerziell en Nachrichten
satelliten und dem geplanten Fernsehrund
funksatellit·en für Direktempfang, sondern 
auch bei terrestrischen Uebertragung en 
auf Ri chtfunk-, Koaxialkabel- und Li ch t
leiterstrecken. Wei tere Anwendungen si nd 
in der stö run empfindlichen digitalen Stu
dio-Speichertechnik zu erwarten. 

Standard Telephon und Radio AG (Zürich) 

Ein neues digita l anzeigendes 
Temperaturmessgerät 

Das neue METRATHERM 1200 d ist ein 
handliches, digital anzeigendes Tempera
turmessgerät zur schnellen und genauen 
Temperatu rmessung auf Oberflächen, in 
Flüssigkeiten und in Gasen. Es ist glei-

chermassen einsetzbar im Labor, im Prüf
fe ld und in der Entwicklu ng sowie im Be
reich der industri ell en Fert igung . 
Das Gerät misst in zwe i linearisierten 
Messbereichen - 70 ... + 199,9 ° C und 
+ 200 . .. + 1200 o C. Die Anzeige des 
Messwertes erfolg t 3'hstellig mit einer gut 
ablesbaren 7-Segment-LED-Anzeige. 
Al s Temperaturfühl er ste'hen austausch
bare NiCr-Ni-Thermoelementfühler nach 
DIN 43710 in vie len Ausführungsvarianten 
zur Verfügung , zum Beispiel: 

- Metallfühler mit gerader oder abgewin
kelter Sp itze, mit langer dünner Kanüle 
ode r mit Einslechspitze 

Fühler mit Hartsi lberspitze für Oberflä
chen- und Tauchmessungen 

Mantelthermoelementfühler für Tauch
messungen 

- spiralförmig ausgebildete Thermopaa
re zur Messung von Oberflächentem
peraturen 

Bandthermoelement zur Temperatur
messung an bewegten Objekten , zum 
Bei sp iel bewegten Bändern, Textili en, 
Papier, rotierenden Walzen usw. 

Die elektronische Vergleichsstellentempe
raturkompen sation des METRATHERM 
1200 d kompens iert die durch Schwankung 
oder Raumtemperatur hervorgerufene Th er
mospannungsänderung an der Fühler-An
schlussbuchse. 
Die Energ ieve rsorgung erfolgt durch drei 
handelsübli che 1,5 V-Alkali-Mangan-Baby
zellen oder durch entsprec·hende wieder 
aufladbare NiCd-Akkus. 

Metrawa tt AG für Messapparate (Zürich) 

Einfacher Bildempfang vom 
Wettersatelliten Meteosat 

Für den problemlosen Empfang der Wet
terbilder des ersten europäischen Wetter
satelliten Meteosat konzipierte Rohde & 
Schwarz ei ne kompakte, leicht zu mont ie
rende Empfangsanlage mit der Typenbe
zeichnung RW 075. Der Satellit befindet 
sich se it November 1977 auf einer erd 
synchronen Umlaufbahn über dem nullten 
Längengrad , so dass die Antenne nic'ht 
nachgeführt , sondern nur einmal auf die 
Satellitenposition ausgerichtet werden 
muss. Bei der R&S-Antenne handel t es 
sich um eine nur 1 x 1 m grosse Flächen
antenne mit hohem Wirkungsg rad : 25 dB 
Gewinn bei den Empfangsfrequenzen 1691 
und 1694,5 MHz. Angebau t an die Refl ek
to rrückwand ist ein Transistorverstä rker 
geringer Rauschzahl zum Anh eben des 
Empfangspege ls um 30 dB, ferner ein Fre
quenzumsetzer zum Umsetzen der Emp
fangsfrequ enz in das Telemetrieband 136 
bis 138 MHz. Der FM-Demodulator des 

METEOSAT 
~';'l"J"/rtnA~'fg ~~ 
Feb. 14. 1978 wirtl 

SECONDARY DATA USER STATION 
RN075 
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nachfolgenden VHF-Empfängers liefert das 
Videosignal für Telebildempfänger und 
Magnetbandspeicher. 

Die R&S-Empfangsanlage RW 075 arbeitet 
als Secondary Data User Station (SOUS) 
im Meteosat-System. Dabei gelangen die 
vom Satelliten aufgenommenen Wolkenbil
der nicht direkt zu den einzelnen Emp
fangsanlagen, sondern digitalisiert über 
ein hochauflösendes System zu einer er
heblich aufwendigeren zentralen Empfang
station der europäischen Weltraumorgani
sation ESA, die sie aufbereitet, mit zusätz
lichen Daten versieht und das Videosignal 
wieder dem Satelliten zuspielt. Meteosat 
strah lt dieses veredelte Bild dann im APT
Format (Automatie Pielure Transmission) 
auf den SOUS-Frequenzen 1691 und 1694,5 
MHz wieder ab. Die Zentralisierung der 
teuren Bildaufbereitung versetzt die Wet
terdienste in die Lage, mit einer ver
gleichsweise einfachen Empfangsanl age 
hochwertige Wetterbilder zu gewinnen , zu
mal auch die dort bereits vom APT-Emp
fang der früheren US-Wettersatelliten 
ESSA, Nimbus und NOAA meist vorhan
denen VHF-Empfänger und Bildgeräte wei
ter verwendet werden können. 

Rohde & Schwarz (München) 

presseschau 

Küsnacht: 
Eine neue Sendestation im Betrieb 

Uebermittler bauen Kurzwellen-Sende
station auf 

sp. Jeden Mittwochabend , pünktlich um 
19.30 Uhr, meldet sich seit zwei Wochen 
die neue Küsnachter Kurzwellen-Sende
stat ion im Aether und nimmt Verbindung 
mit 21 anderen Stationen der ganzen 
Schweiz auf. Die Sektion Zürichsee rech
tes Ufer des Eidg. Verban.des der Ueber
mittlungstruppen (EVU) hat eine Station 
für Fernschreib-, Sprechfunk- und (für No
stalgiker) Morsebetrieb aufgebaut. Eine 
Dipolantenne mit einer Länge von 50 Me
tern in einer Höhe von 10 Metern gestattet 
zusammen mit einer Sende- und Emp
fangsantenne mit einer Spitzensend elei
stung von 200 Watt , jeden beliebigen Punkt 
innerhalb der Schweiz zu erreichhen. Für 
Fachleute: Die Typenbezeichnung der Sta
tion lautet Fk Sta SE-222. 

Der EVU hat im vergangenen September 
von sich reden gemacht, als er mit einer 
spektakulären Uebung mit 1000 Mann und 
435 Uebermittlungsgeräten zu seinem 50-
Jahr-Verbandsjubiläum unter dem Stich
wort ECHO 77 ein Verbindungsnetz von 
40 000 Kilometern Streckenlänge (einmal 
um den Erdball!) innerhalb sechs Stunden 
aufbaute. Der EVU bildet ausserdienst li ch 
seine Mitglieder in Fun k-, Richtstrahl- und 
Telefonbetrieb aus und leistet an Grass
an lässen Uebermittlungseinsätzen mit mo
dernen Funknetzen. So war die Sektion 
Zürichsee rechtes Ufer ·an den beiden 
grossen Seenachtsfesten Rapperswil und 
Zürich beteiligt. 

Wie der neue Sektionspräsident Adj Uof 
Niklaus Bachofen (Grüt) am vergangenen 
Mittwoch in Küsnacht ausführte, startet er 
mit seiner Sektion am 14. Juni um 19.30 
Uhr in Küsnacht einen Ausbildungskurs 
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25 Jahre Gesellschaft der 
Militär-Motorfahrer Schaffhausen (GMMSH) 

rr. Aus Anlass ihres 25jährigen Bestehens 
führte die Gesellschaft der Militär-Motor
fahrer Schaffhausen (GMMSH) am Sams
tag , den 12. August 1978, im Herblinger
Ial in Schaffhausen einen Tag der offenen 
Tür durch. Neben zahlreichen Fahrzeugen 
Geräten und Geschützen der Armee wa
ren auch die Fi·rmen GF, SIG , Saurer, 
MOWAG , Contraves und Bührle an dieser 
Fahrzeug- und Waffenschau vertreten. Mit 
Demonstrationen des Kranwagens 6x6 15 
Tonnen , dem Geländefahrzeug Saurer 4 
MH und der Löschkanone FAUN sowie 
Filmvorführungen wurde das Programm 
aufge lockert. Die in den Armeefahrzeugen 
eingebauten Funkstationen wurden durch 
Mitgl·ieder der Sektion Schaffhausen des 
EVU bedient. 

Die GMMSH wurde am 19. April 1953 ge
gründet und am 26. April des gleichen 
Jahres in den VSMMV aufgenommen. Bis 
heute führte die GMMSH gegen 275 Trai
ningskurse, technische Kurse, technsiche 
Exkursionen, Vielseitigkeits- und Stern
fahrten , Motorwehrsportkonkurrenzen usw. 
durch. Die Aktivität dieser Sektion hat zur 
Folge, dass der MigHederbestand weiter 

an der neuen Funkstation. Dabei können 
Armeeübermittler aller Grade und Waffen
gattungen, aber auch Jugendliche im vor
dienstlichen Alter (16- bis 20jährig) teil
nehmen. Die Anm eldu ng erfo lgt am ersten 
Kursabend . Weitere Au skü nfte sind bei 
Adj Uof Bac hofen , Telefon 77 66 24, er
hältlich. (Zürichsee-Zeitung) 

Eilach 's Zähni! 

Die Big Band des Uem Rgt 1 in Wahlen 

er. Sie sind in Wahlen längst keine Unbe
kannten mehr, die 20 Vollblutmusiker de; 
Big Band des Uem Rgt 1. Ihre Konzerte 
in den letzten Jahren wurden vom Publi
kum jeweils mit Begeisterung aufgenom
men. Auch gestern abend war dies im 
vol lbesetzten Saal des «Chappelehofes» 
nicht anders, denn die «Silbergrauen» wa
ren ganz einfach phantastisch. Die Band 
des Uem Rgt 1 leistete mit ihrem Konzert 
einen neuerlichen Beitrag im Sinne einer 
noch besseren Verbundenheit zwischen 
Truppe und Zivilbevölkerung. Angesichts 
der Tatsache, dass kein Eintrittsgeld er
hoben wurde (nur eine freiwillige Kollekt e), 
musste man beim Verlassen des Saales 
fast ein schlechtes Gewissen haben, denn 
wie oft schon musste für weit wenig er 
ansprechende Kost das Portemonnaie ge
zückt werden. So bleibt uns nur noch die 
angenehme Pflicht, uns für die gebotenen 
musikalischen Leckerbissen mit der Hoff
nung zu bedanken, die Big Band des 
Uem Rgt 1 in Wahlen bald wieder einmal 
«konsumieren» zu dürfen . 

(Wohler Anzeiger) 

Eidge,nössischer Verband der Ueber
mittlungstruppen (EVU) Sektion Bie! 

mä. Die Elektron·ik ist aus der heutigen 
ZP.i t nicht mehr wegzud enken und auch 
die Schwei,zer Armee braucht solche tech-

ansteigt und heute um die 380 liegt. Die 
GMMSH pflegt ein gutes Einvernehmen 
mit andern militäri schen Verbänden. 

1 

Blick auf die Fahrzeug- und Waffenschau 
in Schaffhausen : Im Vordergrund ist der 
Mowag-Radpanzer sichtbar. (Foto R. Roth) 

Eigenentwicklung eines neuen 
Schweizer Panzers 

emd. Der Bundesrat hat beschlossen, die 
Eigenentwicklung eines neuen schwe·ize
rischen Kampfpanzers weiterzuführen , wo
bei eine Privatfirma mit der FunkNon eines 
Generalunternehmers beauftragt wird. 
Gleichze·iNg sind die Beschaffungsmöglich
keiten mindestens eines ausländischen 
Modells weiter abzuklären. 

nische Mittel. !n einem Katastrophen
oder Kriegsfall muss eine rasche und 
sichere Nachrichtenübermittlung gewähr
leistet werden können. 

"Verbindung um jeden Preis » 

Die Uebermittler arbeiten nach diesem 
Motto. Ein Uebermitt lungsnetz w ird auf
gebaut, um in jedem Fall einen Kontakt 
sicherzustellen. Ist eine direkte Verbin
dung unterbrochen, muss über Umwege 
ans Ziel gelangt werden. Fällt zum Be·ispiel 
plötzl ich die Telefonverbindung aus, wird 
nach einer anderen Möglichkeit der Nach
r·ichtenübermi'ltlung gesucht. Ob mit Funk, 
Telefon oder durch einen Kurier, die Ver
bindung muss einfach garantiert werden 
können . 

Weshalb ausserdienstliche Tätigkeit? 

Der Ei•dgenössische Verband der Ueber
mittlungstruppen, der rund 3000 Mitglieder 
zählt , möchte den Wehrmännern Gelegen
heH geben, sich auf dem Gebiet der Nach
richtenübermittlung wei.terzubilden. 

Die Telegrafie-, Fernschre-iber- und Sprech
funkgräte ste llt die Armee zur Verfügung. 
Die Schu lungskurse stehen all en Mitglie
dern offen, also auch interessierten «Zivi
len » und den sogenannten Jungfunkern. 

Vielfältige Sektionstätigkeit 

Die 1936 gegründete Sektion ß,iel hat ge
genwärtig 117 Mitgl·ieder, davon 57 Aktive 
und 35 Jungfunker. Die Sektionstätigkeit 
setzt sich zusammen aus fachtechnischen 
Kursen an Uebermittlu ngsgerät·en aller Art, 
Sprechfunk (H andfu nk im Bereich von 3 
bis 10 Kilometern , grössere Geräte für Ver
bindung in der ganzen Schwe iz), Karten
und Kompasslehre, Erste Hilfe und Elek
tronik. Jährlich werden sekt ionsin terne, 
reg ionale oder gesamtschwei ze ri·sche Feld-



Das brisante Werk, von dem die Schweiz spricht! 

~·~~ "Spionage und Landesverrat 

20x 27 cm 

in der 
Schweiz'' 

Sie erhalten Einblick in bisher 
streng geheimgehaltene Doku
mente! 

Sie erfahren die nackte Wahrheit 
über die sensationellen Spionage
fälle in der Schweiz! 

Sie entdecken, wie die Spionage
abwehr in der Schweiz funktioniert! 

Sie lesen, was sich während der 
Hitler-Zeit wirklich b~i uns abge
spielt hat! 

Über 300 authentische Bild
Dokumente! 

Bitte hier abtrennen und in einem mit 40 Rp. frankierten Kuvert 
einsenden an: RINGIER-Buchverlag, 4801 Zofingen . 

- •••••••••••••••••• 
• Spione, Spitzel und Verräter haben unsere 

Heimat immer wieder geschadet - auch heute • 
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sie sich tarnen und wie sie entlarvt werden, • 
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für unsere Leser 

erfa hren Sie in dieser packenden, neuartigen 
Dokumentations-Buchkassette. Kar/ Lüönd • JA, bitte senden Sie mirO Exemplar(e) der 2bändigen Buchkassette 

«Spionage und Landesverrat in der Schweiz» zum Direktangebotspreis von nur 
Fr. 38.40 ( + Fr. 1.40 Versandspesenanteil).* hat dieses Werk für Sie verfasst, und A lphans • 

Mafl versah die Ausgabe mit einer aufschluss- • 
reichen E inführung. j 

o(: 
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RINGIER-Buchverlag, 
4801 Zofmgen 

Name Vorname 

StrasseiN r . 

• 
• PLZ/Ort 

• * Mit Rückgaberecht inncrt 10 Tagen 
ESP-816-2/51 



dienstübungen durchgeführt, ausserdem 
spez,ielle Uebungen für Jungfun,ker und in 
Zusammenarbeit mit anderen militä rischen 
Vereinen. 

Kontakt über das EVU-Basisnetz 

Jeden Mittwochabend, punkt 20.00 Uhr, 
nehmen die verschiedenen Sektionen der 
ganzen Schweiz auf Kurzwelle miteinan
der Kontakt auf. Jeweils eine Gruppe, be
stehend aus drei oder vier Sektionen mit 
etwa je vier Mann, übt so die Verbindung 
mit Funk und Fernschreiber. Der erste Te·il 
des Abends besteht aus einem vorge
schri·ebenem Programm (Uebermittlung von 
Telegrammen) , dann fo lgt der «gemütliche 
Teil » mit beliebigem Kontakt zu Mitglie
dern der anderen teilnehmenden Sektio
nen. 

Der Verband der Uebermittlungstruppen 
ist die ei nzige Organ isation in der Schweiz, 
die mit dem Basisnetz SE-222/KFF perma
nent ein Uebungsfunknetz unt·erhält. Da 
die Frequenzen der einzelnen Sektionen 
zu den Armeefrequenzen gehören , sind die 
Kanäle immer frei, die Verbindung also 
sichergestellt. Dies ist insofern ein grosser 
Vorteil , da der Aether oft von anderen 
Funkern belegt wird. 

Uebermittlungsdienste zugunsten Dritter 

Mitglieder der Uebermittlung st rupp en stel 
len oft bei wichtigen öffentlichen Anlässen 
die benötigte Funk- und Drahtverbindung 
her. So zum Beispiel am Fasnachtsumzug , 
an den Seeländer Ski-Tagen in Pres d'Or
vin , am Ski-Cross «Tour du Spitzberg ,. , 
Nods, und an ähnl>ichen Veranstaltungen . 
Am Automobi·I·-Bergrennen von Les Ran
giers wurden zur Streckensicherung 35 
Mann eingesetzt. Mi~t 15 Telefonen in einer 
Ringleitung konnte jeder Punkt der Strecke 
Li berwacht werden. Auch am 100-km-Lauf 
waren 40 Uebermittler dabe i. Ueber die 
Relais- und Transitstation Weissenstein 
wurden Funkverbindungen von der Haupt
station im Ei,sstadion B~iel zu den Strecken
chefs, der Equ,ipe der Wegweiseraufsteller , 
der San·ität, der Militärkategorie sowie den 
mitfahrenden Jeeps hergestellt. 

Wichtige Aufgabe : 
Militärtechnische Vorbildung 

Der Beitritt zum Verband der Uebermitt
lungstruppen steht jedem lnteress,ierten 
nach Beendi,gung seiner SchulpfHcht offen. 
Er (oder sie) muss allerdings Schweizer 
Bürger sein. Jeder Uebermittler sollte auch 
eine zweite Sprache beherrschen. Im Hin 
blick auf die Rekrutenschule können Fun
kerkurse in Fachrichtung Morsetelegrafi e, 
Fernseh reib er (1 0-F,inger-System auf der 
Schreibmaschine) und Sprechfun k besucht 
werden . 

Wer sich für einen mil·itärtechnischen Vor
bildungskurs interessiert, soll sich mit der 
Zentralstelle , Abteilung fü r Uebermittlungs
tru.pp en, Postfach, in Bern (Hinweise auf 
dem Plakat «Werd e Funker») in Verbin
dung setzen. Bieler Taqblatt 
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EVU-Sektion SI. Gallen-Appenzell: 
Uebermittlungsübung Romanof I 

De r Eidgenöss ische Verband der Ueber
mittlungstruppen (EVU) Sektion St. Gallen
Appenzell führte kürzl ich seine diesjährige 
Uebermittlungsübung unter dem Namen 
«Romanof I» durch. Für diese Uebung 
standen dre·i komplett ausgerüstete Funk
stationen SE-222/KFF zur Verfügung (für 
nicht eingeweihte Leser : Es handelt sich 
hi·erbei um eine kombinierte Station mit 
einem Sende-Empfänger und einem Kryp
to-Fun k-Fe rnsch rei.ber) . 

So trafen sich am frühen Morgen bei reg
nerischem Wetter zah lreiche unentwegte 
Kameraden beim Zeughaus , wo der Leiter 
der Uebung ku,rz einige Erläuterungen und 
die zu erfü ll enden Zie le bekanntgab. Als 
eigentliche Hauptziele erwähnte er die De
monstration des feldmässigen Einsatzes 
der gesamten Station sowie das Einhalten 
der gesetzten Fun kbetriebsbereitschafts
zeiten . Nach einigen noch zu überwinden
den Schwierigkeiten dislozierten die ei n
zelnen Stationsmannschaften um etwa 
9.30 Uhr an die vorrekognoszierten Stand
orte «Fünflände-rblick», «St. Anton ,. und 
auf den «Gupf,. bei RehetobeL Dort ange
kommen, wurde sogleich der feldmässige 
Einsatz erstellt, und man war gespannt, 
ob die Verbindung überhaupt zum Klappen 
käme. Von Vorteil erwies sich auch das 
spezie ll fü r die Uebungsleitung insta ll ie rte 
Funknetz mit SE-208-Stationen (einem ein
fachen Sprechfunkgerät) . So konnten eini
ne Probleme mittels dieser Geräte über
mittelt werden , und das war dann auch 
nötig , denn zu Beg·inn wollte es e·infach 
nicht recht funktioni,eren , da Nässe und 
Kälte der SE-222/KFF-Station nicht unbe
dingt zusagen. Schltiessl>ich erfuhren aber 
doch all e den Abbruch der Phase I und 
den Verschiebungsbefehl durch die Netz
lei.tstation. Anschliessend wu,rden die bei
den Standorte «St. Anton » und «Fünflän 
derbl,ick» getauscht und alles fing wieder 
von vorne an. Die Phase II verlief dann 
auch wesentlich besser, wobei sich auch 
das Wette r zusehends besserte, und es 
wurde ein reger Telegrammverkehr via 
Fernschreiber inszeniert. Viel zu schnel l 
erfolgte der Abbruchbefehl und die Ver
schiebung zurück ins Zeughaus. 

Der eigentliche Schlusspunkt der Uebung 
war eine eingehende Materia lkontrolle so
wie das Waschen der Fahrzeuge, die an
schHessend w ieder in tadellosem Zustand 
und komplett dem Zeughaus überlassen 
wurden . An dieser Stelle se~ i einmal spe
ziell denjenigen Herren des Zeughauses 
gedankt, dlie immer wieder ein offenes Ohr 
und eine hilfsreiche Hand haben, wenn 
de r EVU mit sei nen Wünschen an S·ie ge
langt. Dies durfte der Verband im ve r
gangenen Mon at Ju ni des öfteren erfah
ren. speziel l bei der Fassu ng und be im 
Rückschub von mobilen Funkstationen und 
bei anderen sogenannten traditionellen 
«Spitzen Einsätzen ,. des Vereins. 

St. GE!iler Tagblatt 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Boulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert : 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85% 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1p.V/m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermlttlungstruppen 



Schweizerische Vereinigung der Feldtelegraphen
Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post : c/o KTD Chur 
Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 21 24 31 P (081) 27 21 33 

Sekretär: 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier: 

Oblt Gian Denoth 
Fliederweg 11, 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer: 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 

Mitteilungen des Zentralvorstandes 
Communications du comite central 

Vereinsbeiträge I Cotisation 

Unser Kassier meldet uns, dass bereits 
80 % der Mitgl1ieder den Jahresbeitrag für 
1978 einbezahlt haben . Den resUichen 
20 % bl eibt es nun vo rbehalten, durc h 
e·ine möglichst rasche Einzahlung, dem 
geplagten Kassier eine Freude zu berei
ten. 
Notre caissier nous annonce, que deja 
80 % des membres ont paye Jeur cotisa
tion pour I annee 1978. Reste au 20 % de 
sou·lager notre ca,issier en payant Je plus 
vite possible Je ur coloisation, merci! 

Coupe 042 der OG Luzern am 24. Juni 1978 

Nach e.inem Unterbruch von einigen Jah
ren hatte die OG Luzern wieder die ange
nehme Pflicht, das bereits zur Trad ition 
gewordene Autorally durchzuführen. 
Wenn man eine so gute Mannschaft hat, 
die beim besten Willen nicht in die Lage 
kommt, nu·r zweite zu machen, dann muss 
man auch wieder einmal die Organisation 
übernehmen! Mit den Arbe-iten angefangen 
hat ein eingespieltes OK im Dezember 
1977. Nach nru vier Sitzu ngen war das 
Ra lly 78 ausführungsreif. Lei der belohnten 
nur 12 Mannschaften die grossen Vorar
beiten mit ihrem Erscheinen. Aber dieje
nigen , welche trotz Nieseiregen die Strek
ke abfuhren und die Aufgaben lösten , 
waren hell begeistert! 
Zum Rally selber : Die teilnehmenden 
Mannschaften kamen von folgenden Orts
gruppen : Ch ur mit 3 Teams, Zürich 3, Ba
sel 2, Winterthur 2, St. Gallen 1 und ein 
kombiniertes Team aus Base l und Luzern. 
Bei 6 Teams kamen auch die Gattinnen 
mit. Für die Damen wurde ein Spezialpro
gramm mit Besichtigungen eines Frauen
kl os ters und einer Spinn erei ausgearbei 
te t. 
Nebst den ordentl ichen Postenaufgaben 
mussten als Sonderau fgaben über die gan-

ze Strecke Jahrzahlen von abgebildeten 
Objekten ermittelt werden , sowie - man 
war ja in einem ensprechenden Anbau
gebiet - 1 Dutzend entstein te K·irschen 
mit Stiel ans Ziel gebracht we rden. War 
das eine Jagd nach Kirschen! An den 
Bäumen waren sie näml•ich noch nicht 
reif ! Also wurden versch·iedene Verkaufs
ste llen regelrecht «heimgesucht»; man er
zäh lte am Ziel , dass sogar Migrosverkaufs
wage n gestoppt wurden! 

Die Posten 

Beim Posten 1 wartete ein Korbballständer 
auf eingeworfene Bälle. Von dort gelang
ten die Konkurrenten auf einem sch malen 
Strässchen zum Posten 2 auf dem Zuger
berg. Hier wurden Geografiekenntnisse ge
prüft. Beim Posten 3 wiederum war Natur
ku nde das Fach. Zu erraten und zuzuord
nen waren verschiedene Zapfen und Zwei
ge. Das Dumme war nur, dass bei den 
Zweigen zwei übrigblieben! Dazu kam 
noch bei v ielen die Uhr, welche unerbitt
lich tickte. Würde man doch die Bäume 
und deren Zapfen besser beobachten! Der 
Fahrbefehl 4 war ein fach: Fahren sie wei
ter über Punkte 1022, 1024, 1075, 1084 und 
parkieren sie auf dem Platz vor der Brük
ke beim Punkt 853. Ueber die schlechte 
Strasse stand nichts im Fahrbefehl ! Auch 
wenn sie so sch lecht war, dass viele ihrem 
vorher glänzend sauberen Auto «Du .. ge
sagt haben sol len, eri nnerten die Teams 
sich am Ziel bei der entsprechenden Fra
ge nach den Anzahl km Naturstrasse nicht 
mehr an die Länge dieser Strecke! 

Beim besagten Posten 4 mussten 5-kg
Stei ne aus dem Bach geholt werden. Mit 
raffinierten Tricks versuchten die «Exper
ten .. unter den Teams, dem Idealgewicht 
mögl•ichst nah e zu kommen! 
Da bei jedem unserer Aallies geschossen 
wird , war es nun dazu an der Zeit : Park
platz beim Ziel 5 war deshalb bei einem 

Beim Erklettern der Telefonstange am Po
sten 7 in Morgarten 

Schützenhaus. Aber wie hiess es da auf 
dem Fahrbefehl : gehen sie zu Fuss zum 
Posten 5. Auf dem Kroki war dieser aber 
in einem Gebüsch? Das war wi·eder ein 
Gag der Luzerner: Sch•iessen mit einer 
Schrotflinte auf einen fahrenden Hasen! 
Posten 6 war eher wieder klassischer Art : 
Fahrbefehl aus einem Telexapparat Po
sten 7 befand sich beim Morgarten-Denk
mal und stand ganz im Ze·ichen des Ftg 
Dienstes, galt es doch , den nächsten Fahr
befehl von einer Tel efonstange herunter
zu holen (mi Steigeisen, versteh t sich !). 
«Immer nur fahren ist ungesund! .. , dachten 
sich die Fahrtenleger und bauten deshalb 
als Nr. 8 einen Vita-Parcours-Posten. Es 
wurde << nur» eine Minute <<Sp ringseil en .. 
verlangt ; Schuhwerk: freigestellt. ln der 
Fortse tzung des Rally gedachte man des 
wenig beschäftigten Copiloten. Dieser wur
de auf einen Spaziergang via Sankt-Jost
Kapelle nach dem Ratenpass beordert. 
Dass er dort etwas aufschreiben mu sste , 
ve rsteht sich von selbst. Unterdessen fuhr 
der Fah rer allein zum Posten Nr. 9 und 
wurde dort punkto Auto <<a usgequetscht». 
Es mussen folgende sieben Mängel er
kannt werden: 

1. Pneu abgefahren; 2. Lampe brennt nicht ; 
3. Aussenspiegel fehlt; 4. Kerze defekt; 
5. Oeldruckkontrollampe funktioniert nicht ; 
6. Fussbremse funktioniert nicht : 7. Schei
benwischer funktioni ert nicht. 

Dass diese Fragen al!geme,in gut gelöst 
wurden, spricht sicher für die Qual·ität der 
PTT-Fahrer. 
Von hier ging es durch einen Wald zur 
Sparenhütte, dem Ziel des Rallye. Eine 
Aufhel lung mit Sonnenschein ermögioichte 
uns doch noch, die toll e Aussicht über die 
Albiskette bis nach Zürich zu geniessen. 
Hie r trafen d ie abgekämpften Teamleute 
ihre Gattinnen wieder ; Bald setzte eine 
grosse Diskussion mit wenn und aber und 
hätte über die Strecke und die Postenauf
gaben ein. Auf dem Grill sch morten ex
ze ll ente Fleischstücke unter der Obhut 
des Küchenchefs Speck. Während des 
«Festmahls.. spie lte ei n Handorgeldueti 
aus Oberägeri die passende Tafel mus ik. 
Dank der Opferfreudigkeit der Mitglieder 
der OG Luzern konnten die Startgelder 
niedrig gehalten und recht schöne Preise 
bereitgestellt werden. Nicht zu vergessen 
seien hier die gespendeten 1. und 2. Prei
se sowie die Kartons B1ie r ei ner Lu zerne r 
Brauerei. 

Bei geselligem Beisammensein klang das 
in jeder Bezi·ehung wohl gelungene Rally 
042178 aus. Wir freuen uns auf das Rally 
1979 im Raume der OG St. Gallen! 

E. Zürcher (Luzern ) 

Offizielle Rangliste 

1. Rimus St. Gallen 336,6 Punkte. 2. Matra 
Winterthur 336,0. 3. Bodesuuri Basel 329 ,5. 
4. Uto Zürich 326,9. 5. Füürvogel Winterthur 
320,5. 6. Söll emol cho Zürich 313,6. 7. 
Schlussliechtli Basel 312 ,6. 8. Limm at Zü
rich 295,3. 9. Vogel Gryff Basei-Luzern 
292,0. 10. Kuhikästli Chur 286,9. 11 . Enga
dina Chur 239 ,3. 12. Steinbock Chur 131 ,1. 
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Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 
Association Federale des Troupes de Transmission 
Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

EVU 
AFTT 
ASTT 

Vorstand I I Sektionsadressen 
L-------------------------~ 

Sektion SchaHhausen 
Ruedi Kilchmann 

Zentralpräsdent : 

Hptm Heinrich Dinten 
c/o USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 56 34 

Vizepräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 51 67 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
c/o Howeg, 2540 Grenchen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Chef der Technischen Kommission : 

Oblt Urban Siegenthaler 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (031) 53 00 37 int. 244 P (031) 4419 41 

Zentralkassier : 

Uem Sdt Peter Vital 
Bergacherstrasse 6, 8630 Rüti 
G (055) 2710 49 

Chef Basisnetz: 

Hptm Werner Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Uebermittlungsübungen : 

Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 86 28 49 

Chef Kurse : 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Reinach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwalter: 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda : 

Gfr Philippe Vallotton 
Av. secretan 1, 1005 Lausanne 
G (021) 22 91 66 

Redaktor des PIONIER : 

Oblt Hansjörg Spring 
Spyristrasse 10, 8044 Zürich 
p (01) 6013 75 

Chef Funkhilfe und Mutationssekretariat: 

Wm Rene Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Protokollführer I Jungmitglieder-Obmann: 

Gfr Rudolf Gartmann 
Adligenswilerstrasse 80, Fach 45 
6045 Meggen 
p (041) 37 23 00 

Beisitzer : 

Lt Peter Wagenbach 
Bözingenstrasse 38, 2502 Siel/Bien ne 
G (031) 65 3335 
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Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwll 

Sektion belder Basel 
Waller Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Sektion Bern 
Guy Dinichert 
Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
p (031) 32 28 05 

Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Biei/Bi·enne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
P (032) 411431 , B (032) 424922 
Telefon Sektionslokal (032) 22 61 71 

Section La Chaux-de-Fonds 
Gase postale 
Yves Remy, Etoile 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Telephone (039) 2312 06 

Section de Genave 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Sektion Glarus 
Karl Fischli , Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hanspeter lmfeld 
Waldstrasse 367, 4656 Starrkirch-Wil 
(062) 22 22 79 

Sektion Luzern 
H.-R. Robert Baumann-Pudrltzki 
Luzernstrasse 25, 6330 Cham 
P (042) 36 77 50 G (01) 812 48 43 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
9430 St. Margrethen 
P (071) 71 43 91 G (071) 20 21 21 

Section de Neuchitel 
Francis Moser 
Ch. des Quatres-Ministraux, 22 
2000 Neuchätel 
F (038) 25 02 64 B (038) 25 85 01 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zofingen 

Sektion SI. Gallen-Appenzell 
Roll Erismann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 St. Gallen 
P 071 27 54 24 oder 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Thayngerstrasse 6, 8207 Schaffhausen 
P 053 3 17 66 G 053 4 42 60 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Sektion St.-Galler Oberland/Graubünden 
Anton Ochsner, 7180 Disentis 

Sezlone Tlclno 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Responsabile par Ia parte italiana: 
Dante Bandinelli, via F. Zorzi 2 
6512 Giubiasco, G/P (092) 2711 66 

Sektion Thalwll 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Hergen 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, Ulmenweg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
P (071 ) 46 30 65 G (071) 46 91 91 

Sektion Toggenburg 
Guldo Eilinger, Sändli, 9657 Unterwasser 
(074) 5 23 55 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90-13161 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedlngen 

Section Vaudolse 
Gase postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F (021) 93 11 56 B (021) 21 71 11 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher Oberland/Uater 
Postfach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Niklaus Bachofen 
Lindenhofstrasse 25, 8624 Grüt/ZH 
p 01 77 66 24 

Sektion ZOrlch 
Postfach 876, 8022 Zürich 
Waller Brogle, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 



Dal monti di Paudo al monti d'Artore 

Non si tratta d'un collegamento radio, 
nemmeno te lefonico, bensi per staffetta. 
Una saggia decisione del caposezione ai 
monti di Paudo ha permesse di garantire 
questo collegamento. 

Ve.rso le ore 1500 del 1. agosto , con con
dizioni atmosferiche poco invitanti , venne 
Ia decisione di passare Ia valle delle fon
tanelle per arrivare ai monti di Ravecchia. 
Da qui , su strada semitravo lta delle ma
cerie e un sentiero st retto, Ia sezione 
arriv6 ai monti d 'Artore. Mancava solo da 
individuare il PC per conseg nare il mes
saggio. Gridai «pioniere Winkler fuor i" e 
presto si present6 Ia Signora Winkler, Ia 
nostra madrina simpatica , seguita d'un 
pezzo d 'uomo (altro ehe pioniere!). Si 
vede ehe non sempre sono so lo le larghe 
«tagliatel le d'oro» a sottolin eare Ia per
sonalita. Evidentemente si trattava d 'una 
visita di cortesia, d 'am icizia e di piacere. 
La sezione , ogni componente munito d'om-

Billet de Romandie 

SMUT 

Les vacan ces sont term inees pour Ia plu
part d 'entre vous et le CC s'est deja remis 
au travail. II tient un stand de propa
gande, a Bülac~ a l'occas ion du SMUT 78 ; 
il est anime par Ia section EVU zuricheise 
et un romand . 
Un salut tout particulier donc a vous Ro
mands qu i decouvrez notre associat ion , 
ses activites , ses buts et sa revue le 
PIONIER. Vous trouverez a l'interieur de 
ce numero les adresses des presidents de 
votre region que vous pourrez contacter 
si vous des i rez vis i ter une de nos sec
tions. Une visite n'engage a rien et comme 
disent les Vaudois : «Vous serez de~u 

en bien" . 
A bientöt donc de vi su dans nos locaux! 

Oflre d'emploi 

A l'heure de redaction de ces lignes, le 
PIONIER precedent s'achemi ne a votre 
domici le habitue l ou sur les li eux de 
vacances. L'appel aux traducteurs vient 
de vous parvenir et les reponses vont se 
declencher par retour de courrier. Que 
les hesi tants qui se sentent auss i appeles 
n'hesi tent pas a me con tacer ; leurs offres 
seront les bienvenues, ma boite aux lettres 
est spacieuse, don c toutes vos cand ida
tures , meme occasionelles , se ront enre
gi strees, une lettre fo rt aimable leur se ra 
adressee. Aucun irnpöt emolumen t ou 
autre taxe ne se ra preleve ; de pl us le nom 

Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione ASTT 

brello, era composta dai familiar-i e amici. 
Una passeggiata in montagna, nei boschi 
per ispirare quell 'aria buona ehe manca 
purtroppo nel fondo valle, in mezzo al le 
automobil i sulle strade asfaltate. 

1. agosto molto bagnato, da non poter 
accendere il fal6 e i fuochi artificiali, a 
grade dispiace re dei bambin.i e anche dei 
grandi , si dovet te rimandare al giorno 
dopo. 
«Sposa bagnata , sposa fortunata»; speri
amo, vogliamo credere e parteoipare atti
vamente alla verifica di questo detto , per
ehe anche Ia nostra nazione ha bisogno 
di fortun a. Se Ia pioggia del 1. agosto ha 
servito per qualehe «lavata di capo», pro
vocando i rispensamenti utili per il futuro 
della nostra patria , i nostri gigli saranno 
fortun ati. 
in ogni caso , un 2 agosto con fuoc hi 
d'artifi cio! 

Mi permetto di coi nvolgere Ia gioia 
deii 'ASTT, dieci anni d i vita , con il com-

pleanno di mia figl ia Anna ehe compie 
10 anni pure Iei. Mi aceergo so lo oggi , 
cosi non avro difficolta di ricordare l'anno 
di nascita deii 'ASTT. 

I nostri lavori 

E prevista , per quest'autunno, una gene
ra le dell a rete nuova SE-125 del la staffetta 
del Gesero. 

II pa lo per J'antenna e stato messo in 
piedi dai givani , bravi. 

Caposquadra era Gloriano Pasta . 
La sede di Artare deve subire un riordi
namento, lavoro ehe sara fatto sot to Ia 
direzione del socio Berri. 

Abbiamo poi alleggerita il nostro inventa
rio di ca 60 mila Fr! 

Le ETKR sono state riconsegnate all 'arse
nale. Cosl troviamo posto per Ia SE-222. 
Annunciatevi subito per Ia prova della rete 
Gese ro. Tel. (092) 24 23 24 e 27 11 66. 

Association Federale des Troupes de Transmission AFTT 

du traducteur se ra mentionne saus son 
travail. 
(Apres une offre si al lechante, je m'attends 
a une Saturat ion du Grafie postal dans 
mon quart ier.) Mon adresse? Page 2. 

L'ASTT communique : 

Baffo le chroniqueur tessinois lance un 
appe l a ses «lecteurs-ze-amis" pour Ia 
reorganisation de Ia rubrique en Iangue 
italienne. Taus nos vceux pour le deve
loppement de Ia dedaction ASTT. 

Les EVU communiquent: 

Les sections de Bä/e et Lucerne renovent 
leur locaux et cela leur demande de Ia 
creativi te pour l'amenagement de leur Pi
Haus. 
Bienne a mis sur pied un exercice com
plexe: Delacement avec cartes et bous
soles, passage de pont en cordag e, nuit 
saus tente ; lendemain, deplacement en 
bateau et visite d 'une centrale elecrique. 
Lucerne a partic ipe au x festiv ite du 
800eme et c 'est avec leurs nouvelles com
binai•sons qu'ils figu-raient aux regales 
d'avirons. 
Shaffhouse a pu visiter les installat ions sur 
le Rhin . tant pour Ia securite que pour 
Ia protect ion ecologique du fl euve. 

Cours Pigeons: 

(Voir aussi articl e «Le service des pigeons
voyageurs».) 

Le cours SE «plumes-pattes-bec» est fixe 
a Lausanne /es 14 et 15 octobre au Centre 
de Iaisi rs de Grand Vennes (local ECHO 

77). II nous sera donne par des instruc
trices SCF. 

Programme 

9 h 30 debut du cours 
12 h 00 Repas au restau·rant 
14- 16 h 30 Cours 
16 h 30 Inauguration du local , aperitif, etc. 
20 h 00 Soireee fondu e faite sur place 

Dimanche : Dejeuner, cours, licenciement, 
tous les part icipants pourront etre chez 
eux pour midi. 

Pour Ia nuit, les participants auront lit , 
oreiller, couverture et eau chaud e et fro ide 
a d isposit ion. 

Le bu t de Ia nuit a Lausanne est de per
mettre une banne soiree sans risque d'ac
cident pour le retour , vu les jo ies du La 
Cöte, Lavaux , Neuchätel. (Vous me sui 
vez?) Chacun parti ra donc d imanche ma
tin de Lausanne l'ce i l cla ir. les idees 
fraiches , un dejeuner dans l'estomac. 
Tenue : sera fixee dans le procha in PIO
NIER selon ord res du CC. 

Parra ll element se tiendra une exposition 
du materiet radio retro et actue /, ainsi 
que des Iands de propaganda pour trou
pes SCF, troupes -trm et AFTT. Que ceu x 
qui des irera ien t presenter l 'associatoin 
plutöt que suivre le cours , me le fassen! 
savoir au ssi. 

lnscrivez vous jusqu'au 10 septembre afin 
nous puissions comm ander assez d' in
structrices, pigeons , materie l. vai selle, cou
vertures , etc . 
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CoOt: Les interesses sont pri·es de contac
ter leur comite cantonal pour regler Ia 
partie financiere du cours. 
lnstructions: Les SCF nous enseigneront 
les capacites de vol des pigeons, les 
soins a donner, le baguage, le lancer. 
Selon les plans actuel.lement etablis, il y 
aura une dispersion dans le terrain avec 
pigeons, redacNon de message, concours. 
En conclusion , inscrivez-vous nombreux : 
on n'a pas souvent l'occasion dans sa vie 
de participer a ce genre de cours. De 
plus 78 est une annee de liberte de cours 
apres ECHO et des l'annee procha·ine les 
programmes obl1igatoire de 3 ans repren
dront et il sera difficile d'organiser ce 
genre de manifestation, de rencontrer a 
nouveau des SCF. 
Je repete: delai d ' inscription 10 septem
bre. Adresse : AFTT VD Gase postale 2054, 
1002 Lausanne. A Lausanne on vous altend 
avec grand plaisir, sans coup de bec! 

Tessin 

Durant le mois d'aoOt, le Tess·in a ete 
durement touche. La TV a largement mon
tre les degats causes a differentes vallees. 
Toute noire sympathie a nos amis tes
sinoi•s. 
C'est face a ce genre de catastrophe, s·i 
pres de nous, que nous devons medite.r 
sur Je roJe de nos secNons dans J'enga
gement ORCA (organisation catastrophe) , 
sur notre disponibilite , et sur nos compe
tences, et nous y preparer et non pa·s 
improviser su.r Je terrain. 

Jura 

Le 24 septembre, nous serons appeles a 
nous exprimer sur Ia question jurasienne. 
Quelle que soi·t votre opinion sur Je sujet, 
VOTEZ! 
Les Romands tout particulierement , face a 
cette consultaNon h'isorique, (et tres rare 
dans J'hisioire des nations) , se doivent de 
hausser !es tau x habituels de participa
tion . Ph. Vallotton 

Le service 
des pigeons voyageurs 

En vue du cours pigeons, notre camarade 
SCF vaudoise a redige un article pour Je 
<<Sous·-officier» . «Notre armee de milice» 
Nr. 6/1978. Nous Je reproduisons oi-des
sous avec J'aimable autorisation de son 
auteur et de Ia redaction du «Sous-offi
cier». 
L'insNnct infaiJ,Jible qu'a Je pigeon voya
geur de retrouver son colombier a fait de 
lui , aux temps bibliques deja, le porteur 
de bonnes et mauvaises nouvelles. La 
Bible le mentionne annonoiateur de Ja fin 
du deluge. Au service des Pheniciens, des 
Egyptiens et meme des Chinois , il trans
mettaü des messages pour Ja conduite de 
Jeurs expeditions militaires. Un reseau par
faitement coordone fongtfonnait durant !es 
campagnes de Jules Cesar, systeme au-
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quel tut aussi accorde une !arge impor
tance lors des Croisades. 

Lors de Ia premiere guerre mondiale, les 
Allemands engagerent plus de 500 co
lombiers mobiles sur tous !es fronts avec 
un succes remarquable. Munis de petits 
appareils photos !es pigeons fournissaient 
des prises de vue de J'ennemi. 30 000 pi
geons-voyageurs furent engages par les 
Americians durant le conflit de 39-45, 
alors que Ia Royal A•ir-Force uti·l,isait a 
cette meme epoque 2 000 animaux par 
jour. Les forces allemandes a elles seules , 
en comptaient 850 000 a Ia fin des hostili
tes. En Suisse, des cours d'entroduction 
formerent cadres et soldats, pourvus d'un 
insi•gne de colombe sur Jeur manche d'uni
forme. 

Le pigeon-voyageur et Ja technique 
moderne 

Si Je pigeon-voyageur demeure aujourd 'hui 
un moyen de Iransmission aux cötes d'ap
parels hautement sophistiques, c'est gräce 
a Ia Clairvoyance d'ifficiers generaux et 
de colombophiles conscients de sa va
Jeur. 
II constitue, en effet Je seul moyen de 
transmettre plans, croqu•is et films dans 
leur forme originale, evitant ainsi les er
reurs de copie. Une Iiaison par pigeon
voyageur pe.ut etre effectuee par n' importe 
qui. Rediger un message et Je placer dans 
un tube qui sera fixe a Ja patte ou a Ja 
poHrine de J'animal n'exigent aucune for
mation particuHere. En cas de defaillance 
technique ou de lenteur dans Je mon.tage 
d'·installations le pigeon-voyageur assure 
Ia suppleance, gräce a Ia rap·idite et Ia 
simplici·te de son engagement. 

Caracteristiques d'une Iiaison par 
pigeons-voyageurs 

Le pigeon-voyageur revient toujours a son 
colombier d'origine. Une Haison n'est donc 
possible que dans un sens. a moins que 
deux colombiers soi·ent disponibles aux 
points opposes. Pour des raisons de se
curite, chaque l1iaison est assuree par deux 
pigeons: I un porte !'original, l'autre Ja 
c·opi·e. lls partiront en meme temps, J'un 
entrainant l'autre et assurant ains·i une 
releve en cas d'accident et l'ar·rivee a 
destination d'au moins un exemplaire . Les 
pigeons·-voyageurs peuvent s'envoler, en 
principe de n'importe quel endroit et, sui
vant leur entrainement couvrir des di
stances d'environ 200 km. Subondonne aux 
conditions meteorolog,iques (le brouillard , 
!es tempetes et de fortes chutes de neige 
perturbent son efticacite) Je pigeon-voya
geur peut etre aussi Ia proie des rapaces 
de montagne. 

Tache des SCF du service des 
pigeons-voyageurs 

La femme sait tout particulierement mettre 
en valeur ses qua.Jites au service des pi
geons·-voyageurs. Elle y consacre Ia pa
t :ence, J'amour et Ia comprehension 
qu 'exige Je soin des an imaux. 

Maintenir les colombiers propres et ac
cueillants, nourrir !es pigeons-voyageurs, 
les entrainer, contr6Jer leur etat de sante 
et le developpement de leur couvee, redi
ger des messages en Iangage code, c'est 
assurer Je fonctionnement d'un moyen de 
Iransmission fort ancien mais qu·i doit 
avoir encore un long avenir. 
Teile est Ia belle et enrichissante täche 
des SCF au service des pigons-voyagems, 
dans Je cadre de notre armee. 

Chef S SCF lnes Moltier 

GenEwe 
L'ete genevois est traditionellement mar
que par les F€!tes de Geneve: corso fleuri 
et feu d'artifice. Le public a eu droit cette 
annee, en plus, a un concours de majo
rettes. Spectaole bien agreable. De plus, 
!es chars etaient beaucoup plus fleuris 
que les annees precedentes, donc aussi 
plus agreables a l'ceil. Malgre toutes ces 
merveiles, il convient de signaler un cer
tain cafouillage dans le deroulement du 
cortege, cafouillage qui a quelque peu 
indispose !es spectateurs, a juste titre . 
Mais enfin , on ne peut toujours tout reus
sir parfaitement. Les organisateurs se rat
traperont l'an prochain . Et que ceu x qui 
critiquent viennent donner un coup de 
main . . . 
Cöte transmissoins, tout a fonctionne a 
peu pres convenablement. La section a 
inaugure ses propres appareils, qui, a pre
miere vue, necessitent encore quelques 
reglages . Mais que seraient !es appareils 
sans les bonnes volontes qui !es desser
vent? Le comite remercie sincerement 
tous !es membres qui ont sacrifie un peu 
de Jeurs Joisirs pour contribuer a Ia reus
site des transmissions. Voila pour !es 
Fetes de Geneve. 
La section est toujours a Ia rec'herche 
d'un Jocal pour continuer ses activites 
dans de bonnes conditions. Les recher
ches sont restees vaines jusqu 'ä ce jour. 
Alors avis a tous : toutes les propositions 
et suggestions seront etudiees attentive
ment. 
Nous aimons enfin a croire que tous au
ront passe d'agreables vacances. Nous 
n'oub-lions toutefois pas que certains les 
prennent ce mois. E·spe.rons qu'elles se
ront plus ensoleillees que ce.lles des aoO
tiens. M.A.S. 

Neuchätel 

Les vacances terminees, Ia «secNon» a 
repris Je collier. Meme que Claude et 
Franois ont consacre une semaine des 
Jeurs a faire !es installaHons electriques 
definitives au Jocal. Le moins que J'on 
puisse dire, c 'est qu ',ils on·t faH c;:a dans 
!es regles de J'art! Q'ils en soient remer
cies. N'oubliez pas de repondre a Ja circu
laire que vous avez rec;:ue concernant le 
«Cours pi•geon» a Vennes, !es 14 et 15 



octobre. Le programme semble tres at
trayant et pour tous les gouts! Je termine
rai ces lignes en vous rappelant que /a 
Fee des Vendanges vous attend, le 1er 
octobre, pour le service de transmiss•ion 
h·abituel. 
Au plaisir de vous revoi·r bientot au local! 

FPG 

Vaudoise 

Annuaire teh~phonique 

Si vous des+rez nous joindre par tele
phone, notez que desormais I'AFTT VD 
figure dans le nouveau bott-in . C'est Ia 
fami>lle Dugon qui a aimablement prille 
son numero pour les besoins de Ia sec
tion. Voi-la une mini etape de fa·ite pou·r 
sortior 1-a section de sa cave. 

Finances 

Fazan, notre fidele caissier, s·ignale qu.e 
Ia coti vaudoise est de 25.- e.t non 30.
comme annoce pa.r erreur dans le demier 
numero; que cela n'empeche pas les re
tardataires de reg·ler leur petite dette en
vers Ia section. 

Reseau de base 

Apres l·a Gonsternation d'un si petit re
sultat au concours de reseau, une belle 
decouve.rte ; ce n'etai·t pas Ia faule, du 
vaudois mais de l·a SE-222 qu•i recevait, 
sans prevenir, sur une au.tre frequence que 
celle d'emissi·on; d'ou etonnement, puis 
decis·ion sans appel : etiquettage et ouste! 
retour chez Je foumisseur. Merci a Camille 
et a Ia b'onne vieille TL pour Je diagnostic. 
Ce meme reseau passe durant certains 

I Zentralvorstand 

Ferienabwesenheit von ZV-Mitgliedern 

Die folgenden ZV-Mitglieder sind in den 
Feri.en abwesend : 

Zentralsekretär Wo>lfgang Aeschlimann 
vom 4. bis 29. September 1978 

Zentralkassie-r Peter Vital 
vom 23. September bis 6. Oktober 1978 

I Wir merken uns Termine 

Sektion Aa1au 

10. September 1978: 1. Herbst-Pferde
renntag im Aarauer Sc'hachen 

22. bis 24. September 1978: Sommer
meisterschaft der Gz Div 5 in Brugg 

mercredis tout son trafic en morse. Amis 
morsistes qui ne possedez pas de licence 
HB 9 et qui desirez manipuler renseignez
vous pour connaitre les << dates morse» et 
venez. 

Pigeons et exposition 

Le comite compte sur tous !es vaudois 
pour recevoir au mieux nos höte·s «etran
gers» et les visiteurs de l'exposoiti'on . 
II compte d'autre part sur une belle par
ticipation vaudoise au cours, qu'ils soient 
Actifs, juniors, veterans! 

KLAR? (prononcez RRRRLAR) . 

Les participants a ECHO avaient amasses 
une belle collection de souvenirs; il en 
sera de meme cette annee. 
Merci• a ceux qui donneront un coup de 
main pour les preparatifs de l·a veille et 
avant-ve•ille. Ph. Vallotton 

Chronique juniors 

Samedi 1er juillet 1978 .. . une date que 
chaque junior a du marquer d'un large 
trait de feutre rouge dans son agenda 
personnel! C'etait en effet le jour qui avait 
ete retenu pour Ia s'ortie-visite promise 
depuis longtem.ps a nos jeunes camara
des. 
Ce jour-la donc, nos benj-amins se sont 
groupes en une modeste mais joyeuse 
cohorte pour se rendre a Chätonnaye, et 
plus precisement a Ia saison receptrice 
a ondes courtes que les PTT exploitent 
dans cette localite. 

En qu'oi consiste ladite station? Exterieu
rement, celle-ci se presente sous Ia forme 
d'une petite construction de style tradi-

tionnel, erigee en pleine campagne ver
doyante, au milieu d'une impressionnante 
foret d'antennes de toutes formes et de 
toutes dimensions. A l' interieur, l'aspect 
champetre de l'ensemble cede rapide
ment le pas a Ia 'technique et le visiteur 
se trouve des son entree entoure d'une 
multitude d'appareils qui manifesten! leur 
activite en produisant des borborygmes 
nasillards, tout en agitant les aiguilles de 
leurs instruments de contröle en signe 
d'amitie. Quelques uns vont meme jus
qu'a articuler un malicieux clin d'reil ma
gique! 
Cet univers mysterieux permet aux per
sonnes qui desservent les installations 
d'ecouter ce qui se dit dans le monde 
entier et notamment de renseigner utile
ment pl·usieurs pays sur les conditions 
dans lesquelles leurs emissions commer
ciales sont re<;:ues chez nous. 

Gräce aux precieuses informations qui ont 
ete obigeamment tournies aux participants 
ceux-ci ont tire un reel profit de cette 
interessante visite. Malheureusement pour 
ceux qui n'ont pu ou voulu y prendre part, 
il ne nous est pas possible d'en dire beau
coup plus a son sujet attendu que Ia na
ture des indications donnees rend ma
laisee, par souci de discretion, leur im
pression au sein de ces colonnes . 

En conclusion, le chef du groupement 
junior remeroie ceux qui lui ont fait l'hon
neur de leur presence a Chätonnaye et 
souhaite vivement que ses ouailles fassen! 
preuve d'une participation plus massive 
cet automne a l'occasion de l'inaugura
tion de notre local de section. 

Pierre Emery 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen EVU 

23. und 24. September 1978: Tag des 
Pferdes in Aarau 

1. Oktober 1978: 2. Herbst-Pferderenntag 
im Aarauer Schachen 

Sektion beider Basel 

6. und 7. Oktober 1978 : Bergrennen ACS 

Sektion Bern 
8. bis 10. September 1978: Bergrennen 
am Gurnigel 
16. September 1978: Uem D anlässlich 
des 7. Bern. Dreikampfes des VBUOV 
in Münsingen 
15. Oktober 1978: Uem D am Gymkhana 
·der GMMB im Sand-Schönbühl 

28. Oktober 1978: Fw-Wettkampf in Ried
bach 

Sektion Biei-Bienne 
1. bis 9. September 1978: Fachtechni
scher Kurs R-902 und MK 5/4 

Sektion Luzern 
3. September 1978: Habsburger Patrouil
lenlauf 

10. Sepember 1978 : Uem D beim Umzug 
anlässlich des Eidg. und Internationa
len Trachtentreffens in Luzern 

16. und 24. September 1978: Uem D an
lässlich der Internat. Pferderennen -auf 
der Luzerner Allmend 

22. Oktober 1978: Uem D am Krienser 
Waffenlauf 

Sektion Mittelrhei:~tal 
30. September--rmd 1. Oktober 1978: 
Felddienstübung «Bodensee 395,. 

Sofort : Einzahlung der noch fehlenden 
J.ah resbeiträge 

Sektion Schaffhausen 

Basisnetz im Sende·lokal am Mittwoch 
ab 19.30 Uhr an der Artilleriestrasse 43 
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30. September und 1. Oktober 1978: 
Felddienstübung mit den Ostschweizer 
Sektionen. Einsatzmittel SE-222, SE-208. 

Sektion Solothurn 

9. und 23. September 1978: Fachtechni
scher Kurs "Telefon" 

6. Oktober 1978: Kegelabend 
1. November 1978: Exkursion K + W und 
M+F Thun 

Sektion Thurgau 

30. September und 1. Oktober 1978: 
Uebung «Bodensee 395" mit anderen 
Ostschweizer Sektionen 

Sektion Zürich 

1. Oktober 1978: Uem D anlässlich der 
Orientierungsfahrt der Militärmotorfah
rer Zürich und der Schweiz. Kanumei
sterschaften in Glatttelden 

I Sektionsmitteilungen 

Aarau 

Termine 

Wir bitten alle Mitglieder, sich folgender 
Daten zu merken : 

10. September 1978: 1. Herbst-Pferderenn
tag im Aarauer Schachen 

22. bis 24. September 1978: Sommermei
sterschaft der Gz Div 5 in Brugg 

23. und 24. September 1978: Tag des Pfer
des in Aarau . Da verschiedene Anlässe auf 
das gleiche Datum fallen , müssen wir lei
der von einer Felddienstübung absehen, 
deshalb benötigen wir noch einige Frei
willige für diesen Anl·ass. 

1. Oktober 1978: 2. Herbst-Pferderenntag 
im Aarauer Schachen. Wk 

Beider Basel 

Manne in d'Hose! 

Die schöne Ferienzeit gehört der Vergan
genheit an . Der Alltagstrab hat überall wie
der (mehr oder weniger) eingesetzt. Wie 
steht es mit den Aktivitäten für den EVU? 
Darf ich dem geneigten Leser nochmals 
in Erinnerung rufen, dass im Laufe der 
kommenden Wochen diverse Dinge für 
unsere Sektion auf dem Programm stehen. 
Da wäre zuerst einmal das Bergrennen 
des ACS zu herbstlicher Zeit. Wi·r sind 
dringend auf Helfer angewiesen, die noch 
einen Ferien- oder Ueberzeittag einziehen 
können. Anmeldungen und nähere Au s
kunft jeweilen am Mittwochabend im Pi
Haus und am Stamm . 

Irgendwann und irgendwie wird auch im 
Laufe des Herbstes unsere dies jährige 
Uebermitt/ungsübung fäll ig. Ideen si'ld ge
boren , ve rwirkli cht ist noch nichto Wenn 
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alles klappt, so dürfte einmal etwas ganz 
Neues durchgeführt werden. Im näch
sten PIONIER dürfte sich bestimmt schon 
das eine oder andere herauskristallisiert 
haben. Abwarten. 

Die Sendeabende haben in der Zwischen
zeit auch wieder Einzug in unser Pro
gramm gehalten. Während der Sommer
ferien war nun im Aether bezüglich des 
EVU nicht viel zu hören und zu sehen 
gewesen. Wird sich dies wohl mit dem 
kalendermässigen Einzug der längeren 
Nächte ändern? Unser Sendeleiter hätte 
hier kaum eine Wut. Auch dann nicht, 
wenn ihm, vor allem jüngere Interessenten 
helfen würden , den Mittwochabend im 
Sendelokal zu verbingen. 

Zumindest in den Köpfen der Fachleute 
hat auch die Renovation der Arbeitsräume 
im Pi-Haus Gestalt angenommen. Im «Kopf 
allein" reicht allerdings nicht. Was wir 
haben sollten, wären Helfer mit mehr oder 
weniger handwerklichem Geschick. Aber 
auch mit viel gutem Willen und einem 
Ueberkleid kann der Sektion gedient wer
den. All die vielen Nebenarbeiten benö
tigen auch Hände zur Erledigung. Bis am 
Ende dieses Jahres, dies wäre zumindest 
der Wunsch des Hüttenwartes, sollten all 
die vorgesehenen Arbeiten der Vergangen
heit angehören . Damit hätten wir dann A.uf 
Jahre 'hinaus oder auch etwas weniger 
diesbezüglich unseren Frieden. Usser es 
syg denn nyt. 

Nochmals: Für den 6. und 7. Oktober 1978 
(Freitag und Samstag) werden für das 
Bergrennen des ACS noch dringend Mit
arbeiter gesucht. Dr Basler Hüttewart 

Bern 

Kommende Anlässe 

8. bis 10. September: Bergrennen am Gur
nigeL Es können noch einige Anmeldungen 
entgegengenommen werden. Interessen
ten melden sich bitte rasch an. 16. Sep
tember: Uem D am 7. bernischen Drei
kampf des VBUOV in Münsingen. 15. Okto
ber: Uem D an der Gymkhana der GMMB 
im Sand-Schönbühl und am 28. Oktober 
Feldweibel-Wettkampf in Riedbach. Für 
diese beiden Anlässe nehmen wir schon 
heute Anmeldungen entgegen. 

Schiess-Sektion 

Am 23. September findet auf dem Schiess
platz Forst in Riedbach unser traditionel
les Ausschiessen statt. Anmeldungen sind 
nicht erforderlich , aber reservieren Sie sich 
schon he.ute dieses Datum. Geschossen 
wird auf 300 m und auf 50 m je von 1330 
bis 17.30 Uhr. Wiederum winken viele 
schöne Pre ise. 

Und wieder einmal unser Stamm 

Je Frei tagabend ab 20.30 Uh r im Restau
ra r.t Li:iwen an der Spita lg"!c<e in Bern . 

am 

Kurslehrer gesucht ... 

Der Unterrichtsstoff der vordienstlichen 
Funkerkurse muss mehr und mehr zu
gunsten der Stg- und Sprechfunkausbil
dung angepasst werden. Dies erfordert 
auch anderes Lehrpersonal, als dies bis 
heute der Fall war. Im vordienstlichen 
Funkerkurs Bern wurden ·in den letzten 
Jahren 6 Stg- und 3 Sprechfunkkurse mit 
Erfolg durchgeführt. Leider hatte ich je
doch vor allem bei den Stg-Kiassen Mühe, 
das geeignete Lehrpersonal in genügender 
Anzahl zu finden. Um diese Lücke schlies
sen sowie diesen Kurstyp weiter ausbauen 
zu können , suche ich das geeignete Kurs
personal. Di·e Kursklassen «Morsen" kön
nen zur Zeit gut mit Lehrern versehen 
werden. Sollten die Sprechfunkklassen zu
nehmen, so wird sich auch in diesem 
Kurstyp ein Le'hrermangel zeigen. Deshalb 
suche ich Interessenten , welche sich als 
Lehrer für die Stg- oder Sprechfunkaus
bildung zur Verfügung stellen möchten. 
Ob und wann jedoch die Gemeldeten zum 
Einsatz kommen werden , kann erst nach 
der Teilnehmerbesammlung der Kursbe
sucher aufgrund der gebildeten Klassen 
entschieden werden . 

Es wird folgende·r Kursstoff unterrichtet 
(Grobaufzählung): 

Stg I 

Erste Hilfe bei Starkstromunfällen 
Karten- und Kompasslehre 
Tarnung der Uebermittlung 
Grundausbildung im Schreibmaschinen
schreiben, 1 0-Finger-System blind 
(im Kurs Bern auf Handstanzer bzw. 
Stg-100) 
Darsellung der Schriftstücke für den 
Fernschre iber 

Stg II 

Repetition aller Themen aus Kurs I 
Papierführung im Fernschreiber-Telefon
dienst 
Ausbildung am Fernschreiber oder Hand
stanzer 
Grundlagen der «Verkehrsregeln fur die 
Fernseh reibüberm ittl ung" 
Angewandte Uebungen im Unterrichts
raum 

Sprechfunk I 

Erste Hilfe bei Starkstromunfällen 
Karten- und Kompasslehre 
Einführung in die Tarnung der Ueber
mi1tlung 
Papierführung im Führungsnetz-Funk 
Verschleierte Sprache 
Sprechfunkausbildung mit all seinen 
Unterthemen bis zur angewandten Uebung 
Fernmeldetechnik 

Sprechfunk II 

Repetition all er Themen aus Kurs I 
Angewandie Uebungen mit steigendem 
Schwierigkeitsgrad 
Zusätzliche Th emen, wie erweiterte 
Elektronikau sbildung usw. 



Bewerber, welche sich geeignet fühl en, 
Jünglinge im Alter von 17 bis 19 Jahren 
in allen oder Te i lgebieten des vorgezeich
neten Kunststoffes unterrichten zu können, 
melden sich direkt beim Kursleiter Albert 
Heierli, Postfach 47, 3028 Spiegel. 

Siel-Bienne 

Basisnetz SE-222/KFF 

Jeden Mittwochabend findet ab 19.30 Uhr 
der Sendebetrieb per Funkfernschreiber 
und eventue ll auch Telefon ie statt. Der 
Sendeleiter Funk, Georges Mollard, zählt 
auf rege Beteiligung. Der Standort des 
Sektionslokales dürfte nun allmählich allen 
Mitgliedern bekannt sein: Aarbergstr. 115, 
Biet. 

Uebrigens: die Eigenbau-Dipolantenne 
konnte am Samstag, den 12. August 1978 
(denkwürdiger EVU-Tag) definitiv erstellt 
werden. Allen Beteiligten besten Dank für 
den Einsatz, speziell an Peter Klossner, 
Willy Voege/in und unseren Präsidenten 
Peter Stähli. 

Fachtechnischer Kurs R-902/MK-5/4 

Im September steht ein interessanter fach
technischer Kurs auf dem Programm. Es 
wird die moderne Richtstrahlstation R-902 
und das Mehrkanalgerät MK-514 fachmän
nisch vorgeführt, erklärt und betrieben . Als 
Kurslehrer konnte unser Mitglied Peter 
Müller gewonnen werden. Die Kurstage 
lau.ten wie folgt : Freitag, 1. September, 
abends, 2. September nachmittags, 8. Sep
tember abends und 9. September nach
mittags. Hier die Kursbeschreibung: 

1. Kursteil: Wirkungsweise des MK-5/4, 
Aufbau einer V-4-E-Verbindung, Test des 
MK 5/4 und der Verbindung . 

2. Kursteil: Repetition , Aufbau einer V-B-E
Verbindung sowie Aufbau ei·ner Verbindung 
mit ZV 

3. Kursteil: Repetition , Wirkungsweise der 
R-902, Verbindung der R-902 mit dem MK 
5/4 und Aufbau der Phantom-Verbindung. 
4. Kursteil: Repetition und praktische Ue
bung im Gelände. 

Kurslokal: EVU-Sendelokal, Aarbergstras
se 115, Biet. 

Gebiet für praktische Uebung: Siel und 
Umgebung. eb-press 

Luzern 

Rotsee-Ruderregatta 1978 

Auftrag an die Sektion: Aufbau, Betrieb 
Abbruch (Entwässerung) des Funk-Repor
tage- und Telefonnetzes 

Franz Tomasos Randbemerkungen 

Zwei arbeits- und regenreiche Wochen
enden liegen hinter uns. Was heisst hier 
«Wochenenden»? Hardy (so nennt sich 
Franz Tomasos Schreibgeh i lfe) reklamiert : 

"· . . Wochenenden mit Vorspann . .. » Ja
wohl, das stimmt: Am Dienstagabend be
gann der Materialtransport vom Sende
lokal zum Rotsee . Dauer 4 Stunden. Am 
Mittwoch konnten erstaunte Spaziergänger 
eifrige, armeeräff-beladene Drahtzieher 
(für Profis : F2) beobachten, die am und im 
Rotsee rund 15 km Kabel verlegten . Don
nerstag: Aufschalten der ersten Duplex
kasten durch «durchohmen» der Verbin
dungsleitungen. Rechtzeitig vor der Ver
legung der G 51-Kabel mittels Paddelboot 
trafen die gut imprägnierten neuen Korn
bianzüge ein. Roli erbrachte sogleich den 
Beweise für die gute Stoffqualität: Er be
nützte das Kombi als Taucheranzug als 

"'"llli•n"uruut)·ununr; 

Eit!~ YeroandderUeher~ 

Als Hüttenwart macht sich Thomas nicht 
schlecht ... 

«Rettu ng» zweier badender SE-208. (Be
merkung für das Tagebuch des Zentral
präsidenten: die SE-208 funktionierten 
auch nach dem Bade noch tadellos, sofern 
sie sofort entwässert werden ... ) 
Hardy meckert schon wieder etwas von 
«Regen» und «nass» . Aber da sträubt sich 

Roli beim Trocknen in der Zentrale ... 

Hier läuft alles rund 

Franz Tomasos Feder; Luzern bekäme 
sonst doch noch den Anstrich des Schütt
steins der Schweiz ... 

Samstag war Grasskampftag mit Arbeits
beginn um 6 Uhr. Die Funkreportage- und 
Telefonnetze mussten auf ihre Funktions
tüchtigkeit hin ausprobiert werden. Schon 
vor Beginn des ersten Rennens um 14 Uhr 
musste die Mannschaft aufgeteilt werden , 
musste doch auch das Funknetz für das 
Altstadtfest aufgebaut und betrieben wer
den. Dank der sorgfältigen Bau- und ln
stnllationsarbeit gab es keine nennens
werte Pannen. Gestatte nun, lieber Leser, 
dass Dir Schreibgehilfe Hardy Sinn und 
Zweck der verschiedenen Netze kurz er
klärt: 

1. Funknetz: Dieses dient hauptsächlich 
für den Service bei allfälligen Pannen. Ge
räte: SE-125. 

2. Reportagenetz: Dieses Netz besteht aus 
einer Duplexverbindung, d. h. aus SE-125, 
die auf verschiedenen Frequenzen einge
setzt werden. Das eine Gerät dient dem 
Empfang, das andere dem Senden. Es 
wurde eingesetzt, um die heisshungrigen 
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Journalisten, Fernseh- und Radioleute 
mit Daten und Berichten zu füttern. 
3. Telefonnetz: Sämtliche Telefone, die 
man benützte, um Nachschub in den Fest
wirtschaften anzufordern , Sanität, Polizei 
oder Feuerwehr zu alarmieren oder an
deres mehr .. . , waren über eine FHD-be
diente Zentrale geschaltet. Ferner waren 
auch noch einige Punkt-Punkt-Verbindun
gen vonnöten , um zum Beispiel die Starter 
mit dem Zielrichter zu verbinden. Soweit 
das Technische. 

Auch am Rotsee trägt Männiglich: «Wär 
gwünnt?» 

Während anlässlich der nationalen Regat
ta am ersten Wochenende noch «geübt» 
werden konnte (Franz Tomaso versuchte 
sich auch kurz in der Zentrale , aber die 
FHD konnten es wirklich besser ... ) muss
te es dagegen am zweiten Wochenende , 
während der internationalen Regatta wie 
am Schnürchen klappen. Hier waren aus
ser Presse auch Radio und Fernsehen zu
gegen, die auf EVU-übermittelte Daten 
heisshungrig waren. 

Zwischen den e·inzelnen Stressphasen gab 
es aber auch Entspannungsmomente, die 
sich vor der EVU-Baracke in angenehmer 
Nachbarschaft zu Radio DRS bestens er
leben liessen. Mäni Weber und Vico Ri
gassi sorgten für die nötige Tranksame. 
Wenn schon von Verpflegung die Rede 
ist, so möchte Franz Tomaso noch ganz 
besonders die Grill- und Salatparty der 
Präsidentengattin hervorheben und lnge 
denjenigen Dank abstatten , den einige 
Mitesser vielleicht etwas vermissen Iies
sen . . . 

Eine Bitte 

Armin Weber bittet Franz Tomaso , die Mit
glieder darauf aufmerksam zu machen, 
sich auch die Rubrik «Wir merken uns 
Termine» gelegentlich durch die Gehirn
windungen riesel·n zu lassen , er habe sie 
nämlich bis jetzt auch nie gelesen , sonst 
hätte er sich für die noch bevorstehenden 
Einsätze auch noch gemeldet . 
Danke Armin! Also meldet Euch für die 
drei Grosseinsätze, insbesondere für den 
Umzug an lässlich des · Trachtenfestes am 
10. September, sowie fü r die Uebe rmitt-
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lungsdienste am Pferderennen vom 16. und 
24. September. Auch der Bau braucht 
dringend noch Hilfskräfte. Ihr wisst ja : 
Postkarte genügt. Adresse: Postfach 45 , 
6045 Meggen, oder Telefon 37 23 00. 

Franz Tomaso 

Mittelrheintal 

PIONIER-Artikel 

Geschätze Kameraden , vorerst möchte 
ich mich in aller Form entschuldigen , dass 
in den Ausgaben 6 und 7/8 des PIONIER 
keine Meldungen unserer Sektion erschie
nen sind . Ging der Termin für die Aus
gabe 6 bei mir vergessen - soll nicht 
wieder vorkommen - so wurde mein Ar
tike•l für die Ausgabe 7/8 leider zu spät 
eingereicht. Statt, dass der Artikel am 1. 
Juli beim Redaktor war, wurde er von mir 
erst am 1. Juli abgesandt und traf folge
dessen erst am 2. Juli, also zu spät bei 
der Redaktion ein - soll auch nicht mehr 
vorkommen. Doch nun die Berichte über 
die verschiedenen Anlässe ... 

Ostschweizerisches Turnfest in Balgach 

Auch für 1978 ist der erste Einsatz zugun
sten Dritter erfolgreich über die Bühne 
gegangen. Am 9., 10. und 11. Juni fand in 
Balgach das Ostschweize rische Turntest 
statt, an welchem wir mit einer VK-Zen
trale (Telefonzentrale unserer Sektion) , mit 
einem Wählerzusatz und 5 Armeetelefo
nen , sowie etwa 500 Meter Kabel bete i
ligt waren. Etliche unserer Aktiv- und 
Jungmitglieder versuchten sich am 10. und 
11 . Juni als Zentralisten und machten ihre 
Sache nicht schlecht. Ganz klar war am 
Schluss einig, dass Telefonieren nicht 
mal schlechter als Funken ist, sic"herlich 
aber nicht so reizvoll. 

Ausbildung der Feuerwehren im Funk 

Zu diesem Thema ging am 12. Juni im 
Depot der Feuerwehr Widnau die zweite 
Runde über die Bühne. in Kurzform wurde 
der erste Instruktionsabend repetiert und 
nebst einigen Neuigkeiten für die anwe
senden Feuerwehrleute wurden noch zwei 
Filme des Armeefilmdienstes gezeigt, die 
auch nicht ganz ohne waren. Als hoffent
lich krönender Abschluss dieser Ausbil
dung folgt nun noch eine praktische Ue
bung, bei der die ausgebildeten Feuer
wehrleute ihre Kenntnisse an den Mann 
bzw. an die Luft bringen können. 

Besichtigung der PTT-Anlagen Säntis 

Der Säntis, als stolzestes Bergmassiv der 
Ostschweiz, wurde weg en seiner dominie
renden Lage bereits 1935 durch eine 
Schwebebahn dem breiteren Tourismus 
erschlossen un d gi lt se ither nicht nu r in 
der Nord- und Ostschweiz, s·ondern eben
so für grosse Teile Süddeutschlands als 
begehrenswertes Ausf lugszieL Am 1. Juni 
war er sogar das Ziel von 16 (18) Mit
g! ie>der•1 unserer Sektion. (Die Angaben 
in K!arnrr~e rn go!ten n 1..!: F"!r Eingewei hte.) 

Der 2500 m über Meer liegende Gipfel er·
füllt aber auch optimal die spezifischen 
Anforderungen an einer Standort für draht
lose Dienste, die sich weitgehend mit dem 
Ziel der Touristen - möglichst weit und 
unbehindert sehen zu können - decken. 
So sind vom Säntis aus die grössten 
Teile der Nord- und Ostschwe1z, umfas
send etwa 400 000 Einwohner, mit den 
schweizerischen Fernseh- und UKW-Rund
spruchprogrammmen bedienbar. Die vom 
Sänt is ausgestrahlten Radio- und Fernseh
sehsendungen können aber auch bis weit 
in den süddeutschen Raum empfangen 
werden. Vielseitige Sichtbeziehungen ord
nen dem Säntis zusätzlich besondere 
Wichtigkeit als Relais in den nation.alen 
und internationalen RichtstrahJ.- sowie wei
teren Verbindungsnetzen zu . Kurz einige 
Details zu den technischen Einrichtungen, 
denn dank des stockdicken Nebels waren 
ja nur diese, wie auch das Restaurant zu 
besichtigen - die Aussic"ht konnte jedoch 
auf den vorhandenen Ansichtskarten ge
nossen werden. 

Fixe Richtstrahltelefoniestrecken über den 
Säntis enHasten und sichern die wichtig
sen kabelgebundenen Verkehrsadern zwi
schen den Städten der Nord- und Ost
schweiz, sowie dem benachbarten Aus
land . So verbind en heute Richtstrahlaus
rü stungen un te rsch iedli cher Kanalkapazi
tät Zürich-Chur, Zürich-St. Moritz, Zü
rich-St. Gallen , St. Gallen-Ravensburg 
(Stuttgart) , St. Gallen-Feldkirch (lnns
bruck), St. Gallen-Vaduz. Diese Verbin
dungen arbeiten vorwiegend in den Fre
quenzbereichen 4 und 7 GHz. Die beste
hende Kapazität wird bis etwa 1980 auf 
146 000 Kanäle ausgebaut. 

Nationale TV-Richtstrahlverbindungen: Die 
über den Säntis führenden festen Fernseh
für die Programmzuführung (Bild und Ton) 
zu den stationseigenen Sendern, den Sen
dern Graubündens und dem Fernsehsen
der Schaffhausen (insgesamt 9 Regional
stationen). 

Die internationalen Verbindungen ermög
lichen den Programmaustausch von und 
nach Oesterreich . Die nationalen Fernseh
Richtstrahlverbindungen arbeiten im 2-
und 6-GHz-Bereich, internationale Verbin
dungen benützen den Frequenzbereich 4 
·GHz. Nebst diesen technischen Angaben 
noch einige Bemerkungen: Der Erweite
rungsbau der Mehrzweckanlage Säntis, der 
etwa 6 Jahre dauerte und in Europa wohl 
das grösste und imposanteste Bauwerk 
dieser Art ist, kostete etwa 40 bis 50 Mio 
Franken, wovon PTT-Anteil etwa 38 Mio 
Franken. Die vorhandenen technischen 
Einrichtungen haben etwa denselben Wert, 
den das Gebäude für die PTT kostete . 

Mehrzweckanlage Sänti s: Umbauter Raum 
37 900 Kubikmeter, Erweiterungsbau: An
zahl Transportfahrten 20 000, davon für 
Wasser 5000. Sollten nun d iese Angaben 
noch nicht reichen , so kann ich nur eine 
Besich ti gung der PTT-Anlagen auf dem 



Säntis empfehlen, welche die Kreisteie
fondirektion St. Gallen organisiert. 

Basisnetz 

Unsere Sektion zählt sich für einmal nicht 
zu den Vergifteten und macht Sommer
pause. Ab offiziellem Start im August wird 
auch unsere Station wieder im Ausbil
dungsgebäude der Wild Heerbrugg AG in 
Heerbrugg dabei sein. Wer sich interes
siert, kommt vorbei oder setzt sich vor
gängig mit unserer Sektion in Verbindung. 

Lachen-Walzenhausen 

Nachdem unsere Nachbarn , die Sektion 
St. Gallen-Appenzell den Auftrag am Berg
rennen Lachen-Walzenhausen nur für die 
Telefonverbindungen und nicht für die 
Lautsprecheran lage erhalten hat, kann sie 
den Auftrag selber bewältigen. Ich danke 
allen, die sich den Termin reserviert haben 
und hoffe auf andere Einsätze zugunsten 
Dritter! 

«Bodensee 396» 

Ich bitte nochmals alle (wirklich alle), sich 
den 30. September und 1. Oktober 1978 
für die Felddienstübung Bodensee 396 zu 
reservieren . Diese Uebung wird gemein
sam mit St.Gallen-Appenzell, Thurgau und 
Schaffhausen durchgeführt. H. Riedener 

Finanzen 

Leider sind noch nicht alle Jahresbeiträge 
eingegangen. Diejenigen Mitglieder, die 
ihren Obulus noch nicht entrichtet haben, 
bitte ich, Fr. 30.- (Aktivmitglieder), Fr. 
25.- (Passivmitglieder) oder Fr. 15.- für 
Jungmitglieder mittels ei nes Einzahlungs
scheines au f das Postcheckkonto 90-63 
Schweiz. Bankverein St. Gallen zugunsten 
des Kontos L0-34,371.0 EVU Mittelrhein
tal in den nächsten Tagen zu überweisen. 
Besten Dank! U. Graf 

Schaffhausen 

«Bodensee 396» 

Die diesjährige Felddienstübung wird in 
Zusammenarbeit der Ostschweizer Sek
tionen durchgeführt. An der am 30. Sep
tember und 1. Oktober 1978 stattfinden
den Uebung beteiligen sich d ie Sektionen 
St. Ga ll en-Appenze ll , Mittelrheintal , Thur
gau und Schaffhausen. 

Die Vorbereitungen , die seit dem Früh
ling laufen , sind nun in den Grundzügen 
abgeschlossen. Unterkunft und Verpfle
gung werden aus dem Sammelfonds, der 
bis jetzt einen beträchtlichen Stand er
reicht hat , bezahlt. An dieser Stelle möc~
ten wir allen Spenderfirmen und Personen 
danken für die spontane Geste: durch sie 
können wir die Ausgaben aus den Sek
tionskassen dämpfen. 

Wir haben absichtlich die genauen Ein
satzo rte und Zeiten nicht bekannt gege
ben , um die Felddienstübung etwas attrak
tiver zu gestalten. Wir möchten jedoch 

nochmals zur Erinnerung die wichtigsten 
Daten der Uebung aufführen: Das Einsatz
gebiet erstreckt sich von St. Gallen-Tog
genburg über das Zürcher Oberland bis 
Schaffhausen. Zum Einsatz gelangen die 
Funkgeräte SE-222 eingebaut im VW-Bus 
sowie die uns bekannten Tragfunkgeräte 
SE-208. Soweit die technischen Daten 
dieser Felddienstübung. 
Selbstverständlich wird am Samstagabend 
e1n1ges los sein: Neben einem guten 
Nachtessen , das durch unsere Sektion 
organisiert wird, hoffen wir die Strapazen 
des Tages mit Spiel, Trank und Gesang 
etwas zu vertreiben. Das Haus, das wir 
für diese Uebung gemietet haben, steht 
weitab von Nachbarn und Autostrassen, 
so dass weder von der einen noch von 
der andern Seite Lärm oder Reklamatio
nen kommen können. Wir bitten jedoch, 
dass alle ihren Schlafsack mitnehmen, da 
das Haus mit einem Matratzenlager aus
gerüstet ist. 
Am Sonntag ist vorgeseh-en , dass die Feld
dienstübung bis zum Mittag abgeschlossen 
ist. 
Nun hoffen wir, dass sich recht viele Teil
nehmer an dieser Felddienstübung be
teiligen. Bite reserviert Euch dieses Wo
chenende vom 30. September und 1. Okto
ber 1978! Die einzelnen Startzeiten und 
Einsatzorte werden jeweils kurz vor Be
ginn der Uebung bekanntgegeben. 

Uebungsleitung: i. A. K. Hügli 

Solothurn 

Fachtechnischer X:urs Telefon 

Wie bereits angekündigt, führen wir an 
den beiden Samstagnachmittagen vom 9. 
und 23. September einen fachtechnischen 
Kurs über das Telefon durch. Zusammen 
mit unseren beiden technischen Leitern 
Heinz Büttiker und Fritz Stucki, werden wir 
abwechs lungsweise das sehr interessante 
Programm durchspielen. Für die prakti
schen Uebungen stehen uns moderne Te
lefonzentralen 64 zur Verfügung. Die Kurs
leiter werden uns in die verschiedenen 
" Geheimnisse" dieser Zentrale wie Aufbau , 
Einsatzmöglchkeiten , Erweiterungen, Ver
kabelung usw. einführen. Die Bedienung 
der Zentrale , an der mehrere Aussensta
lianen angeschlossen sein werden , erfolg t 
dann durch die Kursteilnehmer. Zur Auf
lockerung des Kurses orientiert uns Fritz 
Stucki über den mit dem Telefon eng ver
bundenen und heute noch unerlässlichen 
Leitungsbau. Er wird uns demonstrieren, 
wie die Hoch- und Ti efleitungen verlegt 
werden müssen, damit man sie nach Ge
brauch rasch und sicher wieder «auf die 
Rolle bringt". Ebenfalls wird es uns auch 
die verschiedenen Knopfarten wieder in 
Erinnerung rufen. Ich möchte euch alle 
bitten, diese beiden Nachmittage zu reser
vieren und di.e Bemühungen der beiden 
Kursleiter durch einen Grossaufmarsch zu 
be lohnen! 

Treffpunkt: Sendelokal, Asylweg 1, Zuch
wil. Zeit jeweils von 13.15 bis 17.30 Uhr. 

Exkursion am 1. November 1978 

Ich habe bereits heute die Zusagen der 
beiden zuständigen Stellen für die Besich
tigung der K + W und M + F in Thun er
halten. Detailbesprechungen sind noch im 
Gange, so dass ich in der nächsten Aus
gabe des PIONIER mehr darüber berich
ten kann . 

Gute Besserung! 

Leider befindet sich unsere Kamerad in 
Ruth Aeschlimann infolge einer langwieri
gen Rückenerkrankung in Spitalpflege. 
Unsere Sektion wünscht Dir, liebe Ruth , 
auf diesem Wege gute Besserung. Wir 
hoffen , dass Du trotz diesen Strapazen 
stets guten Mutes sein wirst. ks 

St. Gallen-Appenzell 

« •.. frisch Gesellen seid zur Hand» 

Mit diesen Worten aus dem Gedicht «Die 
Glocke" von Friedrich Schiller möchte ich 
unsere Kameraden ermuntern, sic·h beim 
Herbstprogramm rege zu beteiligen . Ich 
hoffe, dass die Ferien für alle recht erho l
sam verliefen, und dass die neu- oder 
wiedergewonnenen Kräfte auch dem EVU 
zur Verfügung gestellt werden. Der Vor
stand dankt all jenen Mitgliedern, die sich 
dieses Zitat zu Herzen nehmen und in 
d iesem Sinne handeln, zum voraus ganz 
herzlich. Nur gemeinsam erreichen wir das 
Ziel einer erfolgreichen Sektionsarbeit. 

Das erste Halbjahr 1978 schloss unsere 
Sektion mit einem 

fachtechnischen Kurs SE-4121227 

ab. Dieser wurde an vier Mittwochabenden 
den und einem Samstagnachmittag in den 
Sommermonaten Juni und Juli durchge
führt. Als Kursleiter amtierte unser Vor
standsmitglied Peter Frey. Seinen immen
sen Vorbereitung und seinem persönlichen 
Engagement ist es zu verdanken , dass 
dieser Veranstaltung ein vo ller Erfol g be
sc hieden war. Weshalb überhaupt dieser 
Kurs? Die Funkstation SE-412/227 ist eine 
der modernsten Einrichtungen bei den 
Uebermittlungstruppen. Dieses Sprechfunk
gerät arbeitet im UKW-Berei ch und be
sitzt zahlreiche technische Spezialitäten. 
Das Uebermittlungsgerät gründlich ken
nen zu lernen und richtig zu bedienen , 
war wesentliches Ziel , das in diesem Kurs 
erreicht werden sollte. 

Wie gestaltete sich dieser Leh rgang? 

Peter Frey vermittelte am ersten Abend 
grundlegende Sprechfunkkenntnisse. Dazu 
gehörten die Sprechfunkregeln , allgemei
nes Wissen um die Einsatzmögl ichkeiten 
der Sprechfunkstation usw. Gerade die 
Sprechfunkregeln bereiteten einigen Teil
nehmern etliche Mühe. Mit Hilfe einer 
Hellraumfolie gelang es dem Kursleiter 
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Detailaufnahme der Fernantenne zur Funk
station SE-412. Abgebildet sind hier die 
Radials . 

jedoch nach und nach, Sicherheit in die 
Redewendungen der Kameraden zu brin
gen. Durch Simultanübungen konnten sich 
die Teilnehmer vom Fortschritt ihrer Be
mühungen um die perfekte Beherrsc·hung 
diese Grundlage überzeugen. Nach einer 
Repetition einzelner, vorwiegend nicht so 
gebräuchlicher Regeln, endete der erste 
Abend. 
Theoretische Ausführungen standen auch 
am zweiten Abend im Vordergrund . Noch
mals wurde den Sprechfunkkenntnissen 
besonderes Augenmerk geschenkt. An
schliessend wies nun der Kursleiter auf 
die Anwendung der Sprechfunkgeräte in 
allen Bereichen der Armee hin . Dass da
bei die Station SE·-412/227 speziell hervor
gehoben wurde, versteht sich von selbst. 
Durch Fragen der Teilnehmer, die Sch-lag 
auf Schlag folgten, entwickelte sich eine 
umfassende Vorstellung dieses Teilberei-

ches in der Funktion der Uebermittlung. 
Zwei interessante Lektionen mussten viel 
zu schnell geschlossen werden . 

Endlich - Einsatz der Station 

Der dritte Abend sollte nun zeigen , ob 
die vermittelte Theorie auch in die Praxis 
umgesetzt werden kann . Auf zwei Kom
mandofahrzeugen des Typs Pinzgauer 4x4 
waren die Stationen installiert. Als Ue
bungsort war die Ortschaft Teufen im Kan
ton Appenzell Ausserrhoden vorgesehen . 
Am Standort angelangt, erklärte Peter Frey 
den Aufbau der Funkstation SE-412. An
hand eines Drehbuches sollten nun Mel
dungen ausgetauscht werden. Während 
einige Kameraden die Schreibutensilien 
wie Telegrammformulare, Drehbuch, Ver
schleierungsliste, Rufnamenblatt usw. zu
rechtlegten , stellten andere Teilnehmer 
die Aggregate bereit. Auf den Einsatz der 
Fernantennen verzichteten wir jedoch, um 
möglichst viel am Gerät selber arbeiten 
zu können. Jedermann konnte auf diese 
Art und Weise die Funkstation aufs beste 
praktisch kennenlernen. Rechtzeitig er
folgte der Uebungsabbruch , so dass wir 
ohne Zeitverwg die Fahrzeuge in die Ob
hut des Zeughauses St. Gallen geben 
konnten . 
Der vierte und letzte Mittwochabend dien
te der Vorbereitung auf die kommende 
Abschlussübung. Im Funklokal erklärte Pe
ter Frey nun zunächst die Funkstation 
SE-227. Während einer Nachtübung soll
ten sowohl die Stationen SE-412 al s auch 
die SE-227 zum Einsatz gelangen. Um den 
Verlauf des Abends interessanter zu ge
stalten, fuhren wir mit den Stationen auf 
zwei weiter voneinander entfernt li egen
den Standorte. Vom Wildp ark Peter und 

Kommando-Pinzgauer 4x4 auf dem Standort "Tannsnberg" 
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Paul, einem Aussichtspunkt der Stadt 
St. Gallen, übermittelten wir die Tele
gramme zu jenem Standort, den wir be
reits am letzten Mittwoch bezogen hatten . 
Besonderes Gewicht legte der Uebungs
leiter auf eine schnelle Bereitstellung der 
Funkstationen sowie eine pünktliche Ver
bindungsaufnahme. Gar nicht einfach war 
es für jene Kameraden , die die SE-227 zu 
bedienen hatten. Spärliche Beleuchtung , 
ein heftiger Wind und die Nässe verun
möglichten ein geordnetes Auslegen aller 
notwendigen Funkunterlagen. Der Witte
rung zum Trotz liess sich jedoch niemand 
den Spass an dieser Nachtübung nehmen. 
Der rege Funkverkehr dauerte bis gegen 
22.15 Uhr. Wie schon am vorherigen Mitt
woch übergaben wi·r die Funkstalionen 
anschliessend dem Zeughaus. 

Unser Kursleiter Peter Frey beim Bereit
stellen des Aggregates 

Wie gestaltete sich die Abschlussübung ? 

Leider war der äusse re Rahmen höchst 
ungünstig für di eses Vorhaben. Rege n und 
heftig er Wi·nd wollten zun äc;,s t keine rech
te Simmung aufkommen lassen. Um 13. 00 
Uhr besammelten sich dennoch ei nige 
Kameraden bei m Zeughaus, um ei n letztes 
Mal mit den Fun kstation en zu arbe iten. 
Um nun noch mehr Mögli chkei ten aufzu
zei gen, die dieses Ge rät biete t, besch loss 
Peter Frey, den Uebungsraum in die we i
te re Umgebu ng von St. Ga llen zu ver
legen. Ein Hüge lzug, de r sich nordwes t
lich der Stadt erstreckt (Tannenberg) un d 
ein beliebtes Ausflug sziel am Rarscha
che rberg (Sulzberg) waren als Standorte 
vorgesehen. Kaum war man mit der Sta
tion angelangt , begann das Einrichten des 
Arbe itsplatzes im Fahrzeug , das Aufste l
len der Fe rn antennen und das Bereitste l
len des Aggregates. Beim Aufstellen der 



Abstimmknopf und links die Koaxialkabel 
zum Sprechfunkgerät 

Fernantennen erinnerte man sich an die 
Felddienstübung mit der Funkstation SE-
222 und wurde sich bewusst, wie vi el 
Mehrarbeit beim Aufstellen jener Antenne 
nötig ist. Nun zeigten sich auch die Vor
teile der automatischen Antennenanpas
sung beim Frequenzwechsel, der klaren 
Verständlichkeit beim Empfang der Mel
dungen und nicht zuletzt der Behaglich
keit im Kommando-Pinzgauer. Endlich be
gann der Telegrammaustausch. Relaisbe
trieb , Frequenzwechsel , Umstellen auf an
dere Antennenarten bildeten lehrreiche 
Phasen an diesem Nachmittag. Gegen 17 
Uhr übermittelte der Uebungsleiter den 
AbbruchbefehL in strömendem Regen wur
den die Fernantennen eingefahren, die Ka
bel zusammengerollt und die Zubehörta
schen komplettiert. Nach dem Verladen 
auf die Fahrzeuge begaben wir uns zum 
Zeughaus zurück, um dort den Parkdienst 
zu verrichten. Alles Material wurde nach
her gernäss Etat auf die Vollständigkeit 
hin geprüft. zu.letzt wuschen wir noch die 
Fahrzeuge und stellten diese zurück in 
die Garage. 

Schlussbetrachtungen und Dank 

Bei der abschliessenden Kursbesprechung 
kristallisi erten sich zwei Umstände beson
ders heraus: Wi e schon auf der Feld
dienstübung SE-222 liess uns das Wetter 
im Stich . An einen Schlusshöck am Lager
feu er, der sicherlich noch manchen Ka
meraden hätte begeistern können , war 
ni cht zu denken. Die Fussballweltmeister
schaft wi rkte sich höchst ungünstig auf 
unsere Veranstaltung aus. Diese beiden 
Fakto ren sind wohl dafür verantWortlich , 
dass die Schlussübung personell schwach 
doti eri war. An den Kursabenden selber 
fan den sich erfreulicherweise etliche Ka-

meraden ein. Das Interesse, das die Teil
nehmer bekundeten, bestärkt den Vor
stand, diesen Kurs im nächsten Sektions
jahr nach Möglichkeit zu wiederholen. 
Abschliessend gebührt der Dank folgen
den Stellen: Ob!t Jürg Saboz, Chef Kurse 
im Zentralvorstand, für die Bearbeitung 
unseres Vorhabens, der Abteilung für Ue
bermitt!ungsruppen, welche uns das wert
volle Material für den Kurs zur Verfügung 
stellte, sowie den Bediensteten im Zeug
haus St. Gallen für manchen freiwilligen 
Einsatz zugunsten unserer Sektion. 
Peter Frey danke ich ganz herzlich für die 
Durchführung des Kurses. Ohne seine Be
mühungen wäre diese Veranstaltung wohl 
kaum zustande gekommen. Ein ebenso 
herzliches Dankeschön gebührt aber au.ch 
folgenden Kameraden , die den Kurs be
sucht und ihn somit ermöglicht haben: 
Peter Alder, Jürgen Baur, Daniel 8oft, 
Heinz Erismann , Ro/f Erismann, Bruno Ge
ser, Freddy Henrich, Beat König, Heiner 
Schwendener und Matthias Züllig. pg 

Thurgau 

Korrigenda 

Die bezüglich «Zivilschutz" im letzten 
PIONIER gestellte Frage der Zusammen
arbeit mit dem Zivilschutz ist natürlich an 
unseren EVU-Zentralvorstand gerichtet. 

Gratulation 

Wir gratulieren herzlich unserem Ehren
präsidenten Franz Brunner, welcher per 
1. Juli 1978 vom Gefreiten zum Korporal 
avancierte! 

Willkommen 

Wir dürfen wieder ein neues Jungmitglied 
in unseren Reihen willkommen heissen. Es 
ist Heinz-Robert Marquart aus Matzingen, 
welcher auf Empfehlung unseres Rene 
Marquart zu uns gestossen ist. Wir hoffen, 
dass wir Dich oft an unseren Anlässen 
sehen werden! 

FuBuBo Sendeabend 

Unser Materialchef Wm Hansueli Bosch 
hat inzwischen noch eine prächtige Hoch
antenne für die SE-208 bei unserer Funk
bude Sollshausen montiert. Der Funkbe
trieb steht also wieder auf zwei Beinen. 
Bei genügendem Interesse wollen wir am 
Mittwoch , neben der Aktivität im Basis
netz, auch die Sprechfunkregeln in der 
Praxis üben. Es lohnt sich also in jedem 
Falle, die Nase hereinzustecken. Es kostet 
nach wie vor nichts als etwa zwei bis 
drei Stunden Freizeit. Diese sind aber be
stimmt gut angelegt! Die früheren guten 
Resultate am Wettbewerb sind nur dank 
gutem Training und konzentriertem Ein
satz jedes Einze lnen zustande gekommen. 
Ziehen wie daraus die Lehre: Ab sofort 
wieder intensives Ueben am Mittwoch
abend, damit es dann am 18. und 25. Okto
ber «haut»! 

Kaderübung <<Kommandofunk» 
und Schlauchbootfahrt 

Ueber diesen traditionellen Anlass vom 
19. und 20. August kann zufolge des Re
daktionsschlusses dieser Nummer erst an
fangs Oktober ein Bericht erscheinen. 

Uebung <<Bodensee 396» 

in wenigen Tagen werden die Einladungen 
für diesen Grossanlass der Ostschweizer 
Sektionen ins Haus flattern. Bitte umge
hend ausfüllen und spedieren! Die Anlage 
dieser Uebung einerseits sowie die von 
edlen Spendern geäufneten Resourcen 
andererseits, versprechen , dass jeder Teil
nehmer voll auf seine Kosten kommt. 

Adressänderungen 

Leider kommt es immer wieder vor, dass 
uns die Post mit umgeleitetem PIONIER 
die neue Adresse eines Mitgliedes melden 
muss. Bitte teilen Sie alle Adressänderun
gen, aber auch Aenderungen im Grad 
oder der Einteilung unverzüglich dem Prä
sidenten mit! 

Mitgliederbeiträge 

Einzahlungsschein verlegt? Postcheck-Nr. 
unbekannt? Sie dürfen auch einen leeren 
Einzahlungsschein verwenden, um den 
Jahresbeitrag zu bezahlen. Unsere Pe
Nummer lautet 85- 4269 (Frauenfeld), die 
Adresse EVU Thurgau genügt. 

Kameradschaftstreffen Bülach 

Bedauerlicherweise ist dem Präsidenten 
die Einladung für das gesamtschweizeri
sche Kameradschaftstreffen 1978 der Ue
bermittlungstruppen so spät zugestellt 
worden, dass es in unserer weitverteilten 
Sektion zu einer umfassenden Information 
nicht mehr reichte. Uebermittlungprobleme 
bei den Uebermittlern? Nun, vielleicht 
spricht es sich zuständigenorts gelegent
lich herum, dass wir ein eigenes Ver
bandsorgan haben (Danke, Red.)! Hoffent
lich klappt's nächstes Mal besser. 

Werbung 

Wer nicht wirbt, der stirbt. Kaum ein 
Sprichwort trifft so auf Vereine und Ver
bände zu, wie dieses. Wer bei der Wer
bung aktiv mitmachen will , der melde sich 
bitte beim Schreiber dieser Zeilen. Dort 
sind Adressen erhältlich, welche dem en
gagierten Werber gute Chancen zum Er
folg bieten. Aber von allein kommt «es» 
nicht, es braucht unter allen Umständen 
den persönlichen Kontakt. Wie man es 
macht? Wollen wir das gemeinsam an 
einem kleinen Kurs durchexerzieren? Ich 
warte auf Deinen Anruf. Jörg Hürlimann 

Uri-Aitdorf 

Sektionsinterne Felddienstübung R-902 

Das Datum für den fachtechnischen Kurs 
R-902 sowie für die Felddienstübung hat 
sich gegenüber dem Jahresprogramm ver
schoben. Diese Veranstaltungen finden in 
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den Monaten September und Oktober 
statt. Die genauen Daten erfährt ihr recht
zeitig aus einem persönlichen Rund
schreiben . Ebenfalls wird es euch über 
den Start im Basisnetz orientieren. Wir 
hoffen auch bei diesem strengen Herbst
programm auf zahlreiche Teilnahme. 

Es wird wieder geheiratet 
in unserer Sektion 

Am 30. September 1978 lassen sich Kurt 
Gehrig und Therese Buchs in der Pfarr-

Wir haben die schmerzliche Pflicht, den 
Hinschied unseres Kameraden 

Martin Ditlli (Aitdorf) 

anzuzeigen. Er wurde am 1. August 1978 
unerwartet rasch in seinem 62. Lebensjahr 
in die ewige Heimat abberufen. Martin 
Dittli war seit 1946 Mitglied unserer Sek
tion. Er war bis vor kurzem aktives Mit
glied und setzte sich unermüdlich für die 
Belange der ausserdienstlichen Tätigkeit 
ein. Wir haben in Martin Dittli einen wah
ren und aufrichtigen Kameraden verloren , 
der uns allen unvergesslich bleibt. Wir 
entbieten unsere echte Anteilnahme. 

kirehe Plaffeien FR trauen. Wir wünschen 
den beiden einen schönen Hochzeitstag 
und alles Gute für den gemeinsamen Le
bensweg. Mit dieser Anzeige wurde das 
Gerücht bestätigt, warum unser «Pöstler» 
Kurt sich in letzter Zeit so rar machte bei 
unseren Sektionsveranstaltungen . Munkeln 
härte man es schon lange, aber bei Kurt 
wusste man nie genau. Wir hoffen natür
lich, obschon Du so weit wohnst, dass Du 
auch weiterhin aktiv in unserer Sektion 
bleibst (nicht nur im Mitgliederverzeich
nis!) . Und noch eines darfst Du nicht ver
gessen, die versprochene Besichtigung. 
Ich glaube, es handelte sich irgendwie um 
einen Keller und . . . Du weisst ja schon. 

Tr. 
Gratulation 

Unser Aktivmitglied Walter Gerber hat die 
Prüfung als Elektroingenieur HTL mit Er
folg bestanden. Wir gratulieren zu diesem 
beachtlichen Berufserfolg und wünschen 
ihm für die Zukunft alles Gute. 

Zürich 

lnfolge Ferienabwesenheit des Sektions
Redaktors fällt der Bericht über das ·Ge
schehen und das Programm diesmal etwas 

kurz aus. Ich hoffe jedoch, dass auch die 
meisten Sektionsmitglieder schöne und 
erholsame Ferien verbracht haben und 
sich nicht allzusehr um den EVU Gedan
ken gemacht haben. Umsernehr ist jetzt 
die Zeit gekommen , wieder aktiv am Ge
schehen mitzumachen. 
in unserem Sektionslokal an der Gessner
allee ist am Anschlagbrett ein neues Pla
kat angebracht worden, aus dem alle 
wichtigen Daten und Anlässe ersichtlich 
sind. Sie können sich also jederzeit dort 
informieren und auch so gleich in die 
aufhängenden Teilnehmerlisten eintragen. 
Auch eine telefonische Information über 
211 42 00 ist jeweils am Mittwochabend 
ab 20 Uhr möglich. Ein Datum möchte 
ich noch speziell erwähnen : Samstag, den 
1. Oktober 1978. An diesem Tag haben 
wir gleich zwei Uebermittlungsdienste mit 
Sprechfunkge.räten auszuführen. Wir sind 
froh, wenn sich noch einige Mitg.lie.der 
melden . Es handelt sich um eine Fach
prüfung (Orientierungsfahrt) der Militär
motorfahrer Zürich und die Schweizerische 
Kanumeisterschaften in Glattfelden. Inter
essenten können sich telefonisch im Sen
delakai (siehe oben) oder beim Präsiden
ten melden. Sie erhalten dann weitere 
Angaben zugestellt. WB 

Wir sind ein exportorientiertes Industrie-Unternehmen mittlerer Grösse in Zug/Steinhausen. ln unserem 

modern eingerichteten Betrieb entwickeln und fabrizieren wir elektronische Geräte der Chiffriertechnik, 
die wir in über 90 Länder der Erde verkaufen. 

Für unseren weltweit tätigen Kundendienst suchen wir einen 

Service-Techniker 
für die Inbetriebnahme und den Service von elektronischen Spezialgeräten der Fernmeldetechnik. 

Für diese verantwortungsvolle und sehr interessante Tätigkeit suchen wir einen Mitarbeiter mit abge
schlossener Ausbildung auf dem Gebiete der Elektronik sowie Erfahrung in der Wartung von Digital

geräten. Englischkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Kunden sind für diese Aufgabe notwendig . 
Wir bieten Ihnen nach Einarbeitung eine abwechslungsreiche Stelle mit Auslandtätigkeit sowie Ihren 

Fähigkeiten entsprechendes Salär mit fortschrittlichen Sozialleistungen. 

Wir erwarten gerne Ihre Bewerbung mit Foto und den üblichen Unterlagen an unsere Personalstelle. 

CRYPTOAG 
~- . !!;,;;. ._ ~ .-

~--------------------------------

24 PIO NIEH 9/78 

Personalstelle 
Postfach, 6301 Zug 
Telefon 042/3815 44 



MESSAGE 
QWXMLIA 
QWXMLIA 

MESSAGE 
CRYPTO AG, seit Jahrzehnten 

auf Verschlüsselungstechniken spezialisiert, 
ist auch Ihr Partner, wenn es um Textchiffrier

geräte geht. Umfassendes Know-how 
ist die beste Voraussetzung für ein 

umfassendes Programm, das in allen 
Anwendungsbereichen die optimale Lösung bietet. 

Wenn es darauf ankommt : 
sicher ist sicher. 

CRYPTO AG 

P. 0. Box: A-163 · · CH-6301 Zug/Switzerland · Phone: 042-381544 · Telex : 78 702 

Sind Sie 

Radioamateur, Schiffsfunker oder Telegrafist 
mit abgeschlossener Berufslehre, vorzugsweise in Fachrichtung Elektronik oder Fernmeldetechnik? Ken
nen Sie sich im Morsen aus und besitzen Sie auch einige Fremdsprachenkenntnisse? 

Die Aufgabe, die wir Ihnen anvertrauen möchten, beinhaltet den Betrieb moderner Funkempfangsanlagen 
sowie das Prüfen und systematische Verarbeiten von Meldungen. 

Sie erhalten eine gründliche Einführung und arbeiten anschliessend in einem kleinen, angenehmen Team 
weitgehend selbständig. Der Lohn ist anforderungsgerecht und die Sozialleistungen gelten als fortschritt

lich. 

Wenn Sie sich von diesem Angebot angesprochen fühlen, so lassen Sie es uns bitte wissen . Eine kurze 
schriftliche Mitteilung mit den wichtigsten Personaldaten genügt. Wir werden uns mit Ihnen alsdann 

gerne in Verbindung setzen. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen des EMD 

Personal dienst, Postfach , 3000 Bern 25, Telefon (031) 67 36 22 oder 67 35 02 

- ---- - - --- - --- - ---- ---------------- ----' 



,o 

"' 

.X 
ltl 

.r:: .. ~ .!.:.:. 
c tl 

.. c ·rl •t 
u ~, ~~' 
c; .0 :::J ,_, 

•.-J ·,1 
r. 

'-~ ~· 
·J ·!-' 

n. '· ' - .) ·-
ITi ~-l 

'J.J .r: c. 

t 

'i 
.s:. 
(,) 
:I 
N 
CO 
N 
lt) ..,. 
N 
<( 

"' 
" 
'" 

"" 

Digitalanzeigendes Vielfachmessgerät UNIGOR" D 210 mit Strom-, 
Temperatur- und HF-Zusatz 

.Am 'BBC·METRAWATT~ 
und BBC-GOERZ-Instrument· 

erkennen-Sie den Spezialisten ••• 
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Die grösste Chance, das bestgeeignete Vielfachmessinstrument zu finden, haben 
Sie in einem durchdachten, umfangreichen Geräteprogramm von BBC-METRAWATI 

und BBC-GOERZ. 
Da steckt Know-how dahinter. Gleich zwei Mal : Know-how in Schaltungstechnik, Bedie
nungselementen und Design, Know-how aber auch in der Wahl der Messbereiche und der 
Messskalen. 
Bei unseren Vielfachmessinstrumenten ist nichts zufällig! 
Machen Sie Gebrauch von dieser Chance, das ideale Messgerätfürihre Aufgaben zu finden : 
Verlangen Sie die entsprechenden Unterlagen- ein Anruf genügt. 

METRAWATT AG FÜR MESSAPPARATE 
Verkaufsbüro Felsenrainstrasse 1 · Postfach 31 8052 Zürich · TeL 01-51 35 35 ·Telex 59436 

0.. 
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·SIEMENS-ALBIS _______ _ 
AKTIEN GES EL LSC HAFT 

VERTRIEBSINGENIEUR 
für rechnergesteuerte TELEFONÄMTER 

Ein breites Tätigkeitsfeld wartet auf Sie, welches sich von der Projektierung über das 
Ausarbeiten von Verkehrsplänen und das Durchführen von Verkehrsberechnungen, das 
Einreichen von Angeboten, Terminplanung und -Überwachung bis zur Mithilfe bei Kursen 
für Kunden erstreckt. Die erforderliche Korrespondenz führen Sie selber, vorwiegend in 
Englisch und Deutsch. 

Um erfolgreich zu sein, sollten Sie sich über ein ELEKTRO-INGENIEUR-STUDIUM aus
weisen können. Erfahrung in Telefonie und/oder Elektronik ist erwünscht, Kenntnisse 
der kaufmännischen Grundbegriffe würden Ihre Einarbeit erleichtern. Nach der Einfüh
rungszeit sind Kundenbesuche im ln- und Ausland vorgesehen. 

Ihre Bewerbungsunterlagen behandeln wir rasch und diskret. Wir werden Sie anschiiss
send gerne zu einem unverbindlichen Gespräch einladen. 

Siemens-Aibis AG 
Albisriederstrasse 245 
8047 Zürich 

0 Entwicklung 
D. Fertigung 
0 Vertrieb 
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Sind Sie 

Radioamateur, Schiffsfunker oder Telegrafist 
mit abgeschlossener Berufslehre, vorzugsweise in Fachrichtung Elektronik oder Fernmeldetechnik? Ken
nen Sie sich im Morsen aus und besitzen Sie auch einige Fremdsprachenkenntnisse? 

Die Aufgabe, die wir Ihnen anvertrauen möchten, beinhaltet den Betrieb moderner Funkempfangsanlagen 
sowie das Prüfen und systematische Verarbeiten von Meldungen. 

Sie erhalten eine gründliche Einführung und arbeiten anschliessend in einem kleinen, angenehmen Team 
weitgehend selbständig. Der Lohn ist anforderungsgerecht und die Sozialleistungen gelten als fortschritt
lich. 

Wenn Sie sich von diesem Angebot angesprochen fühlen , so lassen Sie es uns bitte wissen. Eine kurze 
schriftliche Mitteilung mit den wichtigsten Personaldaten genügt. Wir werden uns mit Ihnen alsdann 
gerne in Verbindung setzen. 

Abteilung für Uebermittlungstruppen des EMD 

Personal dienst, Postfach , 3000 Bern 25, Telefon (031) 67 36 22 oder 67 35 02 
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Zum Titelbild 

Der neue Empfänger DR 28 von NATIO
NAL verfügt über eine digita le Fre
quenzanzeige und einen lückenlosen 
1\urzwellenbereich. Der erschwingliche 
Preis uncl seine guten Empfangseigen
schal ten machen das Gerät für den 
privaten Kurzwellenhörer interessant. 

(Aufnahme PIONIER) 

Schwieriger Weg der Bundessicherheitspolizei 

Schon seit über 15 Jahren befassen sich die Bundesbehörden mit der Verstär

kung der polizeil ichen Sicherheitsmassnahmen. Zu Beginn der Ueberlegun

gen standen die völkerrechtlichen Verpflichtungen des Bundes sowie d ie Auf

rechterhaltung von Ruhe und Ordnung im lnner n im Vordergrund, für deren 

Aufgabenbewält igung dem Bund keinerlei pol izeiliche Mittel zur Verfügung 

stehen. Die Arbeiten mündeten schl iesslich in das Projekt •<Interkantonale mo

bile Polizei IMP", welches aber zuguterletzt aus föderalistischen Ueberlegungen 
bachab geschickt werden musste. 

Es blieb alles beim alten - mit der Ausnahme, dass die Gegenseite nicht un

tätig geblieben war: Zunehmend machte sich ein immer brutaler werdender 

Terror bemerkbar, von welchem auch die Schweiz nicht verschont blieb. So 

stürzte am 21 . Februar 1970 eine SWISSAIR-Maschine nach einer Bomben

explosion an Bord über Würenlingen ab, auf ein EL AL-Flugzeug wurde in 

Zürich-Kioten am 18. Februar 1969 ein Anschlag ausgeführt und am 6. Septem
ber 1970 entführten arabische Terrorkommandos eine SWISSAIR-Maschine 
nach Zerka. 

Aufhorchen liess die Feststellung des Bundesrates, dass er die Verantwortung 

im sicherheitspolizeiliehen Bereich nur übernehmen könne, wenn ihm d ie not

wendigen Mittel zur Verfügung gestel lt würden (Botschaft vom 20. J uni 1977). 
Inzwischen waren neue Vorbereitungen zur Schaffung einer Bundessicher

heitspolizei an die Hand genommen worden, welche sich von Fall zu Fall aus 

den Beständen der kantonalen Polizeikorps zusammensetzen würde. Die Auf
gaben wären: 

Schutz diplomatischer Missionen, internationaler Organisationen und inter
nationaler Konferenzen in der Schweiz 

Schutz f remder Staatsoberhäupter, eidgenössischer Magistraten und Parla
mentarier 

- Schutz der Bundeshäuser und Bundesein richtungen 

- Bekämpfung von Anschlägen gegen die Z ivill uftfahrt 

- Sicherstellung der öffentlichen Ordnung nach Art. 16 Bundesverfassung. 

Für die ersten v ier genannten Aufgaben ist lediglich ein Bestand von 300 Mann 

vorgesehen, nur für die letzte Aufgabe wären 1000 Mann auszubi lden. Dieser 

ausgewogenen Lösung stimmten alle f\antone in einem Vernehm lassungsver

fahren zu, obschon da und dort wiederum föderalist ische Bedenken angemeldet 

wurden. Schliess\ich pflichteten auch National- und Ständerat bei; das Gesetz 

erhielt Rechtskraft, unterstand aber dem fakultat iven Referendum. 
Prompt ergriffen politi sch links stehende Organisationen gegen das Gesetz 
zur Einführung der Bundessicherheitspol izei das Referendum. Die Vorlage 

kommt deshalb am 3. Dezember 1978 zur Volksabstimmung. Es leuchtet ein, 

dass Kreise, welche die Umkrempelung des Staates aufs Banner gesch rieben 

haben, kaum einer Stopfung einer ausgewiesenen Lücke im Sicherheitssystem 

des Bundes zustimmen wo llen. Ihre Opposit ion war zu erwarten gewesen. Mehr 

Sorge bereitet schon der Gedanke, ob wohl der Bü rger, welcher persön lich 

mit •• seiner" Polizei nicht immer nur erf reuliche Erfahrungen erlebt, wohl auch 

das nötige Sicherheitsverständnis aufbringen wi rd. Wenn zusätzlich noch aus 

föderalist ischen Ueberlegungen Opposit ion erwächst, so dürfte die Vorlage 

leicht gefährdet werden. All erdings gil t es zu bedenken, dass die Bundesbehör

den nicht länger d ie Sicherheitsverantwortung bei einer Ablehnung zu über
nehmen gewi ll t sind und der Terror in Europa wohl kaum darauf Rücksicht 

nehmen wird. Der Bürger hat in der Frage der Bundessicherheitspolizei die Ent

scheidungsbefugnisse beansprucht - er wird dafür auch die Verantwortung 

zu tragen haben. Oblt Hansjörg Spring 

Der nächste PIONIER erscheint als Doppelnummer Novem
ber/Dezember am 15. November 1978. Redaktionsschluss am 
1. November 1978. 



Der Elektromagnetische Impuls (EMP) 
Referat von dipl. lng. Ch. Scherrer, Abteilungschef AUEM 

sp. Die Elektronik in Armee, Industrie und 
Zivilbereich ist bedroht: Atomexplosionen 
bewirken einen energiereichen Ele.ktroma
gnetischen Impuls (EMP), der über grosse 
Distanzen elektronische Ausrüstungen zu 
zerstören vermag. Schutzmassnahmen für 
kommende Gerätegenerationen sind vor
gesehen; die bestehenden Systeme der 
Truppe aber sind teilweise stark gefähr
det, wenn keine taktischen Gegenmass
nahmen getroffen werden. Diese Tatsa
chen sind in Fachkreisen seit längerer Zeit 
bekannt und haben nach Analyse des 
Problems zu elektronischen Gegenmass
nahmen in der Gerätetechnik geführt. Der 
PIONIER wird sich mit verschiedenen As
pekten des EMP auseinandersetzen; wi~ 

stellen heute das Grundsatzrefe-rat von 
dipl. lng. Ch. Scherrer, Abteilungschef 
AUEM, welches anlässlich des JARAP 78 
gehalten wurde, an den Anfang unserer 
Reihe. 

Einleitung 

Der Feuerball , der sich am 16. Juli 1945 
über die Wüste von Neu-Mexico erhob, 
markierte einen Sprung von wahrhaft histo
rischer Tragweite : Erstmal s ha:ten Men
schen eine Atomexplosion , genauer ei ne 
sich selbst erhaltende Kette von Atom
kernspaltungen ausge löst. Zum ersten Mal 
war damit durch e•i-nen bewussten Eingriff 
in die Mate~ie selbst in ei nem erheb lichen 
Masse Energie freigesetzt worden - ein 
Vorgang , dessen Bedeutung wir heute wohl 
sehen, um dessen Bewältigung es aller
dings heute schlechter denn je steht. Das 
aktuelle Geschehen auf der Strasse und 
d:ie Aktionen rund um die Kernkraftwerke 
beweisen es. Dabei liegt es nicht an der 
Techn ik: Sie ist schon heute imstande, mit 
Strahlungen im medizinischen Bereich um
zugehen und Kernreaktionen so zu dosie
ren , dass es beispielsweise möglich ge
worden ist, elektrische Energie weltweit 
zu erzeugen. Beängstigend ist vielmehr 
die Aussicht, dass die enormen Energien , 
welche in der Materie ruhen, gewollt oder 
ungewollt zu missbräuchlichen Zwecken 
entfesselt werden könnten. Wahrscheinlich 
liegt hier die Quelle des Unbehagens, wo
bei vor allem die unsichtbare, unfassbare 
und wohl auch unfassliche radioaktive 
Strahlung, neu besonders in Erinner-ung 
gerufen durch die Neutronenbombe, die 
Menschen erschreckt. 

Beschreibung der Kernexplosion 

Die Entstehung des Elektromagnetischen 
Impulses hat als direkte Ursache d ie Frei
setzung von Energie bei der Explosion. 
Um diesen Vorgang zu überblicken, ist 
eine kurze Schi lderung des Abl au fs ei ner 
Kernexplosion für einen fernen Beobachter 
sinnvoll. 

2 PIONIER 10/78 

Que ce soit dans /'armee, dans /es spheres 
civiles ou dans l'industrie, /'electronique 
est menacee: /es exp/osions atomiques 
produisent des impulsions e/ectromagne .. 
tiques riches en energie qui sont capab/es 
de deranger /es equipements e/ectroni
ques, meme a grande distance . Pour /es 
prochaines generations des mesures de 
protection des appareils sont prevues. Ce
pendant /es systemes actue/s de Ia troupe 
sont partie/lement compromis, si aucune 
contre-mesure tactique n'est trouvee . Ces 
faits sont connus depuis /ongtemps dans 
/es milieux specialises; et apres ana/yses 
du probfernes des contre-mesures e/ec
troniques ont ete trouvees. 
PIONIER analysera differents aspects de 
ce probleme. Nous presentons aujourd'hui 
/es theses de monsieur Ch. Scherrer, inge 
nieur, ehe! d'un secteur du service des 
trp de trm , theses qui furent exposees 
au JA RAP 78. (Ph. V) 

Unmittelba r nach der Zündung stellt man 
eine ungeheure Helligkeit fest , einen Licht
blitz, der als 20 bis 30 Mal heller als die 
strahlende Sonne beschrieben werden 
kann. Dieser Li ch tbl itz hat c;m ungeschütz
ten Auge des Menschen ei ne länger dau
ernde Blendung zur Folge, dlie vo r al lem 
Piloten , Motorfahrzeugführern und Perso
nen , die auf kontinuierliche Funktion der 
Sehkraft angewiesen si·nd , zum Verhäng
nis werden kann. Der Schutz durch di·e 
menschliche Reaktion , gemeint ist das 
Schliessen der Augen ode-r Abwenden von 
der strahlenden Quelle·, ist völlig aussichts
los, beginnt doch der ganze Vorgang ei ne 
millionstel Sekunde nach Zündung der 
Atombombe und dauert etwa bis in den 
Bereich von Hundertstelssekunden. Zeitab
läu-fe, die sich um Grössenordnungen von 
mögl·ichen reflexartigen Reaktionen unter
scheiden. 

Für unsere Sinne fast gleichzeitig mit der 
Helligkeit setzt ei ne Wärmestrahlung ein , 
die j e nach Kaliber der Bombe bis in den 
Semich von Minuten gehen kann . Diese 
Strah lung , die wie di·e vorher beschriebene 
Lichtaussendu ng von einer stark leuch
tenden , heissen, kugelförmigen Masse aus 
Luft und gasförmigen Sprengkörperüber
resten ausge·ht, dem Feuerball , kann Brän
de entfachen und Brandwunden bis 3. Gra
des am ungeschützten Körper des Men
schen zur Folge haben. Die wirksam e 
Reichweite dieser Hitzestrahlung ist kali
berabhängig , reicht aber doch schon we
sentlich weniger weit als d ie vo rangehende 
Lichtblitzwirku:1 g. Schutz bi eten Sch atten
spender, insbesondere auch die ei n•iger
massen d ichte Kleidung , wie wir sie in 
unseren Brei tengraden tragen. 

Oie dritte wahrnehmbare Wirkung de·r 
Atomexplosion a u~ de r Sicht unseres Be-

obachters ist die mechanische Zerstörung 
durch die Druckwelle. Diese Druckwelle, 
im Ablauf vergleichbar mit einem schlag
arti·gen Druckanstieg Von hammerartiger 
Wirkung, verbunden mit einer orkanarti
gen Windböe zerschlägt Gebäude, wirft 
Fahrzeuge um, versch·iebt Brücken, knickt 
Masten , wirbelt lose Gegenstände, auch 
Menschen, herum und hinterlässt einen 
Bereich totaler Zerstörung in einem gewis
sen Umkreis. Dieser Umkre is ist, um eine 
Grössenordnung zu geben, kleiner als man 
gemeinh•in annimmt: Man wird ihn aber 
in Kilometern messen müssen. Schutz
massnahmen für Lebewesen sind beispiels
weise ASU, atomsichere Unterstände, dlie 
den Wirkungsradius der Druckwelle erheb
li·ch einschränken. 
Damit sind nahezu 100% der Energiefrei
setzung vom Beobachter wahrgenommen 
und beschri.eben worden. Was er nicht 
wahmimmt - zumindest wenn es sich 
nicht um e·ine Neutronenbombe handelt -
und was für den Beobachter auch ke ine 
unmittelbaren Folgen zeitigt , ist die radio
aktive Strahlung. Man nennt sie auch die 
"augenb li ck lich auftretenden Kernstrahlun
gen» , weil sie gleichzeitig mit der Kern
exp losion erzeugt und ausgestrahlt wer
den. Dabei bezeichnet man als Primär· 
strahlung die Anfangsstrahlung, dli·e vom 
Feuerball innerhalb der ersten Minute nach 
der Exp losion ausgesand wird. Unter Se
kundärstrahlung hat man dann den radio
aktiven Au sfall zu verstehen , der im grös
se ren Umkreis, nach Tagen noch, die be
troffenen Gebiete radioakt.iv verstrahlt Ich 
beabsichtige nicht, auf diese radioaktiven 
Strahlungen besonders einzugehen. Sie 
sind in letzter Zeit genügend und oft auch 
irreführend zur Sprache gekommen. Inte
ressant mag ledigl•ich ein Aspekt sein : Das 
Medium Fernsehen belastet in Form der 

Frequenzspektrum 

A~------------.E~MP~ 

Blitz 

Figur 1: Das Frequenzspektrum des e/ek· 
framagnetischen Impulses und des Blitzes 

Amplitude 
A 

Blitz 

Figu r 2: Der Verlauf der Amplitude in Funk
tion der Zeit eines EMP-Impulses und eines 
Blitzes 



häuslichen Farbfernseher die Umwelt mit 
mehr radioaktiver Strahlung als beispiels
weise Kernkraftwerke. Dies geht aus einem 
Artikel der Neuen Zürcher Zeitung hervor, 
wo seinerzeit im technischen Teil Messun
gen veröffentl·icht wurden. Auch hier soll 
man aber das Bad nicht ausschüttten, be
vor das Kind überhaupt drin ist. Die Dosis 
ist vernach lässigbar, verglichen mit der 
natürlichen oder auch medizinisch ange
wendeten Röntgenstrah lung. 

Erscheinung des Elektromagnetischen 
Impulses 

Die fünfte Erscheinung endlich, nach dem 
Lichtblitz, der Wärmestrahlung, der Druck
wel le und der Radioaktivität, wobei diese 
Aufzählung nur bedingt mit der zei tl ichen 
Reihenfolge zu tun hat, ist der Elektromag
netische Impuls. Etwas abstrakt def.in iert 
versteht man unter dem EMP alle e-lektro
magnetischen Vorgänge und Erscheinun
gen, die ihren Ursprung in einer Nukle-ar
explosion haben und deren Frequenzspek
trum von den Tiefst- bis zu den Höchst
frequenzen reicht. 
Etwas einfacher gesagt, stellt die Atom
bombe bei der Explosion funktechnisch 
einen Sender dar, der mit erheblicher Sen
deenergie ein kurzdauerndes Frequenz
paket abstrahl t. Besonders energiereich 
ist die Abstrahlung bei Bodenexplosionen, 
wäh rend bei sehr hohen Explosionen ab 
60 bis 100 km Höhe vor allem der Wir· 
kungsradius beden klich ist. 
Wie ist diese Definit ion zu interp retieren, 
insbesondere was heisst das, ein ku rzdau
erndes Frequ-enzpaket werde abgestrahlt? 
Ohne vorerst im Detail auf Zahlen e•in
zugehen, sei eine Bewertung anhand 
einer Nachrichtenmeldung gegeben, die 
ich kürzl ich zu Gesicht bekommen habe. 
Darin heisst es, dass 

höchste Militärführer heute damit rechnen, 
dass eine in grosser Höhe durchgeführte 
Kernexplosion einem Angriff vorangehe. 
Der dabei entstehende Elektromagneti
sche Impuls, unsichtbar wie die betreffen
de Kernexplosion, werde dabei mit einem 
Schlag nicht nur die logistischen Fern
meldeverbindungen, Früh warn- und Funk-
ortungsanlagen ausser Betrieb setzen, son
dern auch automatische Oatenverarbei
tungszentren und andere elektronische Ge-
räte und Systeme. Ein Rückgriff auf manu
elle Ersatzsysteme sei nicht überall mög
lich . 
Ohne diese Lagebeurtei lung kriti klos hin· 
zunehmen, kann man sich aber schon 
jetzt merken : Der Elektromagnetische Im
puls ist zielgerichtet auf hochindustriali 
sierte Staaten, welche im zivilen und mili
tärischen Bereich Elektronik anwenden 
oder sogar völl ig auf sie angewiesen sind. 

EMP in Zahlen 

Als qualitativer und quantitativer Verg leich 
wi rd oft der gewöhn liche Blitzschlag he
rangezogen, weil er im Spannungs-Strom
ablauf immerhin eine entfernte Aehn lich-

keit mit dem EMP aufweist. Etwa in der 
Art wie ein Traktor mit einem Formel 1-
Wagen. Beide haben 4 Räde r. Die Unter
schiede sind aber sicher jedem ~klar, und 
gerade diese Unterschiede sind charakte
ristisch im Verhal ten. Das gilt für den 
Rennwagen und den EMP. 
Als Hauptunterschied zeigt sich einmal der 
Bereich des ausgestrahlten Frequenzpake-
tes. Der EMP reicht, rad iotechnisch ge
sprochen, über die ganze Skala des Heim
empfängers, und noch darüber hinaus. Mit
hin von Längstwellen bis zu Radarfrequen
zen. Der Blitzsch lag umfasst einen wesent
lich kleineren Bereich (Fig. 1). 
Von der Amp litude her gesehen (Fig. 2) 
fällt die Höhe und vor allem der rasche 
Anstieg des Impu lses auf. Der Blitzschlag, 
der fü r menschliche S·inne wahrhaft ig 
auch nicht langsam erscheint, ist dagegen 
fast ein statischer Vorgang. ln diesem 
raschen Anstieg der Spannungen und 
Ströme des EMP aber liegt die Zerstö
rungsgefahr. Es ist, um in militärischen 
Begriffen zu sprechen, ein schnel l und 
wuchtig vorangetragener Angriff auf die 
Elektronik, der beinahe nicht abgeblockt 
werden kann. 
Die Zeitskala, in der sich die Anfangs
vorgänge abspielen, sind für den Blitz
sch lag Mikrosekunden, also Mil lionstels
Sekunden, während die Vorgänge beim 
EMP rund hundert Mal schneller ablaufen. 

Entstehung des EMP 

Auch wenn ich jetzt ein theoretisches 
Modell erläutere, um verständlich zu ma
chen, wie die Erzeugung des Ele-ktromag
netischen Impulses bei der Kernexplosion 
vor sich geht, sei nicht verschwiegen, dass 
ich s•impl ifi ziere und nur so weit gehe, als 
es sich für das prakt ische Verständn•is 
des Vorganges und seiner Auswirkungen 
als notwendig erweist. 

Elektrisches Feld • r 
· H 

Bei der Explosion, innerhalb der Zeitspan
ne von etwa einer Hundertmillionstels-Se
kunde, erfolgt eine intensive Gammastrah
kunde, erfolgt eine intensive Gammas/rah
bewirkt eine Ladungstrennung der umge
benden Luftmoleküle in Elektronen und 
Ionen. Man nennt diesen Vorgang den 
Compton-Effekt. Die relativ schwerfälligen 
Ionen bleiben an Ort und Stelle, während 
die beweglichen Elektronen davonfl iegen 
und mit Luftm'olekülen zusammenprallen. 
Bei diesem Zusammenstoss werden wei
tere Elektronen freigeschlagen und zwar 
rund zehntausend weitere pro Zusammen
stoss. Diese Sekundärelektrone-n bewegen 
sich ebenfalls nach aussen. 

/ 

Bei diesem dynamischen Vorgang sind 
alle Komponenten gegeben, die sich nach 
aussen bei einer Bodenexplosion als 
Quelle einer Elektromagnetischen Welle 
man ifestieren. 

1. Die bewegten Elektronen vom Explo
sionszentrum weg bedeuten einen Strom 
in Richtung des Zentrums. 

2. Dieser Strom hat ei n Magnetfeld zur 
Folge. 

3. Die Trennung Elektronen-Ionen des 
weiteren lässt ein elektrisches Feld ent
stehen mit Spannungen. 

Der dynamische Vorgang ist in einer Mo
mentaufnahme aus Fig . 3 ersichtli ch , wo
bei die asymmetrischen Verhältnisse, be
dingt durch den Boden, die Abstrah lung 
des EMP ermöglichen. Wäre alles streng 
symmetrisch verlaufen, hätten sich näm
lich nach aussen alle elektromagnetischen 
Komponenten aufgehoben und e·in EMP 
wäre gar nicht erst entstanden. Eine sol
che Erscheinung eines qu.asi symmetri
schen Vorganges kann man in gewissen 
Höhen (20 bis 40 km) tatsächl ich feststel
len, wobei der EMP relativ kle in wi rd 
(Figur 4) . 

Gut le itender B o d en 

Figur 3: Camptonstrom und Sekundärelektronenstrom bei Bodenexplosionen 
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EXPLOSION IN GROSSER HÖHE 

~D km 
20km 

BOOENEXPLOSIOM 

Figur 4: EMP-Symmetrie und -Asymmetrie einer Atomexplosion in Funktion zur Spreng·
höhe 

EMP ln Tabellen 

Der soeben geschilderte Vorgang lässt 
Spannungen und Ströme in ausgelegten 
Leitern und Kabeln entstehen, die alles 
andere als vernachlässigbar sind. 
ln Fig . S erkennt man Verlauf und Grösse 
des elektrischen Feldes bei einer Hoch
explosion, in dem Werte auf dem Erdbo- · 
den von SO 000 V pro Meter erreicht wer
den. Noch in einer Distanz von 1200 km 
vom Nu.llpunkt werden dabei am Boden 
10 000 V pro Meter gemessen. W'lnn Bern 
als Mittelpunkt genommen wird, lässt sich 
bei einer relativ kleinen Bombe (Grösse•n
ordnung Hiroshima, Nagasak!i) halb Europa 
elektromagnetisch verstrahlen (Figur 6). 
Diese elektrischen Felder haben beispiels
weise in Antennen hohe Spannungen und 
Ströme zur Folge. Im folgenden Beisp iel 

Bern 
0' 

wurde ein 7S Meter hoher, von der Erde 
isolierter Stab aufgestellt, also etwa eine 
Antenne für den Mittelwellenbereich , und 
die Ströme gemessen. Es wurden Maxima 
von 20 000 Ampere erreicht, die am Fuss-

50 

Figur S: 
Grösse und Verlaut 
des elektrischen 
Feldes bei einer 
Hoch".xp lo .~i0n 

t 

r=1200km 

Figur 6: Bei einer relativ kleinen Bombe mit Sprengpunkt über Bern würde halb Europa 
elektromagnetisch verstrahlt . 
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punkt dieser Antenne bei SO Ohm Last in 
den Sender hineinfliessen und ihn zerstö
ren . Der Vorgang ist sehr rasch , er ist 
nach praktisch 3 Millionstels-Sekunden 
abgeklungen. 
Ein weiteres Beisp·iel zeigt das Verhalten 
einer Starkstromüberlandleitung, die eine 
vortreffliche Antenne für den EMP dar
stellt. Es entstehen Ströme von 12 000 Am
pere (Figur 7) . 
Erwähnenswert sind die Messungen bei 
einem Dipol für VHF-Frequenzen : ein klei
nes Gebilde von 2 x 3 Meter ; trotzdem 
fliessen darin Ströme von 50 Ampere. Man 
stelle sich die betreffende Eingangsstufe, 
bestehend aus einem Trans•istor oder einer 
integnierten Schaltung, vor. 

Der EMP in Zahlen lässt aufhorchen , vo·r 
a llem, wenn man um die Gefährdung der 
elektronischen Komponenten weiss. Dass 
der Vorgang 111icht nur bei Bodenexplosio
nen auftritt, s·ondern vor allem auch bei 
Hochexplosionen in 100 km Höhe, zeigt 
der Funktionszusammenhang Feldstärke 
und Höhe der Explosion. Mit einer Hoch
exp los ion lässt si ch tatsächlich die Elek
tronik von Ferne au.sschalten , ohne da·ss 
wir mit unseren Sinnen etwas wahrneh 
men (Fig. 8). 

Gefährdete Objekte und 
technische Schutzmassnahmen 

Die mög lli chen Ze·rstörungen durch den 
EMP und die eventuellen technischen 
Schutzmassnahmen müssen den jewe·ihigen 
Systemen angepasst werden . Dazu lässt 
sich -ei ne Gefährdungsreihe aufstellen: 

Zunehmend gefährdete Objekte : 

- Hochspannungsanlagen 
- Niederspannungsanlagen 

Elektronik mit Röhren 
- Elektronik mit Dioden, Transistoren 
- Elektronik mit .fC, LSI 

Es ist klar, dass Hochspannungsanl·agen 
grössere Ströme und Spannungen verdau
en können als etwa elektrofllische Geräte. 
Der Schutz muss also differenZ!ie.rt erfol
gen, sofern überhaupt ein Schutz mögl ich 
•iSt. 
Der Stand der technischen Vorkehren , das 
sei vorweggenommen , ist heute beschei 
den. 
Anhand der Tabelle (.Fi'g. 9) lässt sich eine 
Abschätzung formulieren. 

Für die gestrigen Geräte mit Röhren, die 
weniger empfindliich sind, lässt sich ein 
mässiger Schutzgrad definieren. An der 
Generation von elektronischen Sende-Emp
fängern , die heute gebraucht wird, kann 
man aus EMP-Sicht nicht viel Freude 
haben. Ohne weiteres lässt sich aber die
ser Zustand auch nicht ändern. Ein ei n
facher Eingriff in das Gerät ist nicht denk
bar. Man hat deshal b Betriebsvorschriften 
machen müssen , um den Schutzgrad zu 
erhöhen. 
Die Geräte von morgen, mit den empfind
lichsten Komponenten, wird man auch zu
gleich am besten schlitzen müssen und 



E 
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Figur 8: Feldstärke des EMP auf der Erdoberfläche in Funktion der Sprenghöhe 

können . Das geht besonders gut, weil man 
von allem Anfang an in der Planung die 
EMP-Gegebenheiten berücksichtigt und die 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen 
in bundeseigenen EMP-Simulatorenanlagen 
prüfen kann. 

Dies zu den Geräten. Was aber lässt sich 
von unseren verlegten Kabeln und Drähten 
sagen? 
Die entstehenden Magnetfelder und elek
trisch en Felder können in Kabeln zu Ueber
lastungen und Spannungsdurchschlägen 

12 
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Figur 7: Eine Starkstromleitung bildet eine 
vortreffliche EMP.-Antenne. Das Bild zeigt 
den Stromverlauf in Funktion der Zeit bei 
einem EMP-Impuls . 

führen. Interessant in diesem Zusammen
hang ist d-ie geographische Abhäng igkeit 
im Raum Schweiz. Die Leitfähigkeit des 
Bodens bewirkt, dass im Alpengebiet und 
im Tessin die Gefährdung der Kabel ·ein 
Vielfaches ist, gegenüber dem schweize
rischen Mittelland. Der Wirkradius ein und 
derselben Explosion verhält sich z. B. für 
Mittelland : Jura : Tessin wie 1 : 3 : 6. 
Anders gesagt, wenn im Raume Bern durch 
.einen EMP LeHungen in einem Umkreis 
von 10 km ausfallen, muss man im Tessin 
mit einem Ausfall im Umkreis von 60 km 
rechnen. 

Das Ausmass von Störungen und Ausfällen 
lässt sich mit Faustregeln errechnen, oder 
anhand von Tabellen ablesen. Man kann 
damit Prognosen erstellen und die Mög
lichkeiten des Feindes abschätzen. Mehr 
kann man nicht tun, weil viel zu v.iele Fak
toren im Einzelfall dazukommen, als dass 
mit Sicherheit alles vorausgesagt werden 
könnte. 

Ein Beispiel möchte ich vorführen. Eine 
20 KT Bombe (H irosh ima Formel) würde 
im Raum Bern Leitu-ngsausfälle im Radius 
von 3,5 km und Störungen, die reparierbar 
sind, bis 35 km bewirken. Im Tessin wären 
die entsprechenden Zahlen 20 km bis 
ganzer Kanton. Im gleichen Zusammen
hang sei daran erinnert, dass bei den 
nachträglich erstellten Berichten aus Japan 
von japanischen Offizieren der schlagarti
ge Ausfall der Verbindungen erwähnt wur
de. Zum Teil sind das natürlich auch me
chanische Zerstörungen gewesen. Bei 20 
KT gehen aber diese mechanischen Zer
störungen nicht über 2 bis 3 km hinaus. 

I Gestern Heute Morgen 

Techn ik Röhren Transistoren IC LSI 

Schu tz 81Hzschutz Bl itzschutz Elektron ischer Ueber-
Spannungsschutz 

Empfi ndl ichkeit empNndlich sehr empfind li ch ausserordentiich 
empfindlich 

Schutzgrad mässig ungenügend gut 

Figur 9 

Schutzmassnahmen 

Techn ische Vorkehren an den Geräten 
sind nicht vor einer gewissen Zeit zu er
warten, und metall ische militärische Kabel 
lassen sich kaum wirksam schützen. 
Wenn technische Schutzmassnahmen vor
läufig nicht getroffen werden können, müs
sen taktische Verhaltensregeln angewen
det werden . Der Grundsatz lautet: 

Reduktion der elektronischen Geräte 
und damit der Anzahl gefährdeter 
Elemente 

aber 

Wirkung geht vor Deckung. 

Soweit möglich, gilt für Uebermittlungsmit
tel , die nicht unmittelbar gebraucht wer
den: 

Drahtverbindungen lösen 
Antennen abschrauben, einziehen 
Ersatzmaterial bereitlegen. 

Auf diese Art gelangt keine grössere EMP
Energie in das Innere der Geräte und die 
Ueberlebenschance steigt. Versuche in 
Industrielaboratorien haben gezeigt, dass 
Drahtschleifen grösser als 20 cm bereits 
genügend Energie aufnehmen, um die Ein
gangsstufe zu zerstören. 

Zusammenfassung 

Der Elektromagnetische Impuls ist ein 
hochkomplexes Phänomen und bed ingt 
ausgewogene Schutzmassnahmen. Es ist 
nicht dasselbe wie ein Blitzschlag. 
Der EMP ist allgegenwärtig, wo sich Nuk
learexplosionen ereignen und wirkt sich 
aus auf 

Luftkriegführung 
Flugzeuge 
Lenkwaffen 
Navigationssysteme 

und Erdkriegführung 
Kabel, Richtstrahl- und Funkverbin
dungen, Stromversorgung, Festungs
werke und Notspitäler. 

Sein Wirkungsradius ist in der Regel grös
ser als die konventionellen Wirkungen der 
A-Waffe. 

Die Wirkung des EMP erstreckt sich auf 

Spannungsdurchschläge an elektrischen 
Leitungen 

Ueberlastung durch hohe Ströme 

Zerstörung von empfindlichen elektro-
nischen Bauelementen, seien sie 

in der Luft 
auf der Erdoberfläche 
in Häusern oder 
in unterird ischen ungeschützten 
Anlagen. 

Die Schutzmassnahmen für elektronische 
Geräte sind angelaufen. Man wird in Zu
kunft damit rechnen können . 
Die Schutzmassnahmen für unterirdische 
Anlagen sind an vielen Orten bereits ge
troffen in Form sogenannter Faraday
Käfige. 
Trotzdem stellt der EMP eine ernstzuneh
mende Gefahr für die Uebermittlung dar, 
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und eine Armee ohne Führungsmittel , wir 
wissen es, ist gelähmt. 

Literaturverzeichnis: 

G lasstone/ Lentz 
Die Wirkungen von Kernwaffen 
Heyma.nns Verlag , Köln 

Dessauer 
Atomenergie und Atombombe 

Al 'pert 
Radio wave propagation and the 
lonosphere 

Forschungsinstitut für militärische 
Bautechnik, Züri ch 
NEMP-Wirkungen und Schutzmassnahmen 
Figuren 5, 6, 7 

Technisch e Unterlagen A-Dienst 
Reglement 59.179d 
(nur für dienstl ichen Gebrauch) 

DR 28: Ein preisgünstiger Kurzwellenempfänger mit digitaler 
Frequenzanzeige 

Die Sendersuche ist vorbei: Dank präziser 
Abstimmung und eingebauter digitaler Fre
quenzanzeige bringt der neue Kurzwellen
empfänger DR 28 von NATIONAL einen 
Betriebskomfort, welcher bis anhin nur 
Ieuren kommerziellen Empfängern vorbe
halten war. Gute Empfangseigenschaften 
dank Doppelsuperschaltung und wirksa
men Vorkehrungen gegen Intermodula
tionsstörungen machen den Empfänger für 
den privaten Kurzwellenhörer interessant 
- nicht zuletzt auch wegen seines gün
stigen Preises. 

Schaltungsbeschreibung 

Das Antennensignal gelangt direkt >i n e·inen 
breitbandigen HF-Vorverstärker. Um Inter
modulationen bei starken Signalen ver
meiden zu können, kann die Verstärkung 
mit einem Regler manuell reduzie rt wer
den. 

Das verstärkte Signal wird der 1. Misc:l
stufe zugeführt. Wiederum um Intermodu-
lati onen vo rbeugen zu können, wird für 
die 1. ZF ein schmalbandiger ZF-Verstär
ker von 2 MHz verwendet. Dazu muss je
doch der 1. Oszi ll ato r abstimmbar gemacht 
werden , was nur mit einer freischwingen
den Schaltung möglich is t. Das Oszillator
signal wird über e·in en Trennvers tärker 
ei nem fünfs telligen Digitalzähler zugeführt, 
welcher sei ne Zeitbasis von einem 5,12-
MHz-Quarz bezieht. 

Der 2. Oszillator ·ist fest abgestimmt und 
kann nur mit dem Regl er «Freq uenzkorrek
tur» leicht korrigiert werden. Damit kann 
das Gerät mit den Ei chmarkensendern auf 
5 oder 10 MHz exakt geeicht werden. Der 
2. ZF-Verstärker auf 455 kHz verwendet 
umschaltbare keramische Filter. 

Der BFO-Oszillator arbeitet ebenfall s auf 
455 kHz und kann ± 5 kHz verst immt wer
den . Dam it können CW- und SSB-Signale 
im unteren oder oberen Se itenband emp
fangen werden. 

Die FM-Aufbereitung gesch ieht getrennt 
vom AM-Teil. Als ZF wird 10,7 MHz ver
wendet. Der Empfänger verfüg t über ei ne 
AFC. Das Oszillators ign al wird nach einem 
Trennverstärker einem digita len Teiler zu
geführt und nachher wi ederum auf den 
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Digitalzähler gegeben. Im ZF-Verstärker 
werden bewährte keramische Fi lter ver
wendet. 

Der NF-Verstä rke r mit der respektable n 
Leistung von 3 Watt verfü gt über getrennte 
Bass- und Höhenreg ler. Neben dem einge
bauten 10-cm-Lautsprecher stehen Aus
gänge für Zusatzlautsprec'her, Kopfhörer 
und Tonband zur Vertügung. 

Betriebsresultate 

Der Em pfänger DR 28 ist für den privaten 
Ku rzwel lenhörer gebau;. i. ; prdklischccn 
fangseig enschaften. Se lbst im übervöl ker
Betrieb überraschen dabei d ie guten Emp
ten 7-MHz-Band treten keine Intermodula
tionsstörungen auf. Die mechanische Ab
st immung erfolgt lei chtgängig und präzis; 
sie kann in der Geschwindigkeit umge
schaltet werden. Die digitale Freque nz
anzei ge arbeitet zuverlässig und schne ll. 
Nebengeräusche des Zählers konnten kei
ne festgestellt werden. 
Für den CW- und SSB-Spezialisten bringt 
der freischwingende 1. Oszillator gelegent
li ch etwas Mühe. Für den Empfang von 
SSB braucht es beoi der Bedien ung 
des BFO-Oszillators etwas Finge rspitzen
gefühl. Schwierigkeiten macht die man
ge lnde Stabilität des 1. Oszillators auf hö
heren Frequenzbändern. CW- und SSB
Stationen auf 30 MHz sind schwierig ein
zustell erl . Zudem macht sich bereits die 
Handkapazität bemerkbar. Hingegen ist 
beim Empfang von AM-Signalen auf 27 
MHz kein Problem aufgetaucht; die Sta
bilität •ist dazu genügend. Durch ei ne 
grössere Vorwärmzeit kann zudem das 
Abwa ndern der Oszillatorfrequenz vermin
dert werden. 

Urteil 

Der Em pfänger DR 28 von NATIONAL ist 
ein preisgünstiger Kurzwellen empfänger 
für den Privatgebrauch. Durch präzise me
chanisch e Konstruktion der Abstimmung 
und einen digita len Frequenzzähler wird 
e in Betri ebskomfort erreicht, we lch er bi s 
anhi n nu r kommerzie llen Produkten vorbe
halten wa r. Dank Doppelsuperscha ltu ng 
ist die Spiegelfrequenzunterdrü ckung ~ ut. 
Interm odulationsstörungen treten kaum 

auf. Auf höheren Frequenzbändern macht 
sich die mangelnde Frequenzstabil ität 
beim Empfang von CW- und SSB-Signalen 
bemerkbar. 

Gesamh'Vertung : Guter und preisgünstiger 
Kurzwellenempfänger für den Heimge
brauch. Hansjörg Spring 

Technische Daten 

Angaben vom Hersteller 

Typenb ezeichnung 

RF-2800LBS 

Frequenzbereich 

FM 87,5-106 MHz 
LW 150- 410 kHz 
MW 525-1610 kHz 
SW1 3,2- 8 MHz 
SW2 8- 16 MHz 
SW3 16- 30 MHz 

Zwischenfrequenzen 

FM 10,7 MHz 
AM 2,0 MHz und 455 kHz 

Empfindlichkeit 

FM 2,5 J..LV (S/ N 26 dB) 
LW 70 p.V (SlN 6 dB) 
MW 30 JLV (S/N 6 dB) 
SW1 1,8 11V (S/N 6 dB) 
SW2 0,8 IJV (S/N 6 dB) 
SW3 1,2 11V (S/N 6 dB) 

Antenne 

Eingebaute Teleskopantenne oder 
extern e 50-0hm-Antenne 

Frequenzanzeige 

Trommelska la und 5stelliger Digital
zähler mit Quarzzeitbasis 

NF-Leistung 

3 Watt 

Lautsprecher 

10 cm Du rc hmesser, 8 Ohm 

Speisung 

AC 110/220 V I 11 Watt 
DC 6 x 1,5 V-Batterie UM 1 

Masse 

381 x 246 X 120 mm (BxHxT) 

Gehäuse 
Ku nststoff 

Gewicht 

2,3 kg 

Zubehör 

Handbu ch mit Senderverzeichnis 

Barpreis 

Fr. 595.- im Fachhandel 

Bezugsquelle: 
John Lay AG , Bundesstrasse 13, 
6000 Lu ze rn 



Wie schützen Sie 1. 
Brief-, Tflex-, Funk-, Draht- und 

Computerdaten vor fa~hen 
ZugriHen? 

GRETAG schiitzt 
Seit über 30 Jahren werdenweltweit 

vertrauliche Informationen den GRETAG
Chiffriergeräten anvertraut. Unsere 

erfahrenen Spezialisten finden auch für Sie 
eine individuelle Lösung aus unserem 

breiten Produkteangebot. 

Telefon · Funk · Daten · Text · Telex · Faksimile 

GRETACODER® 101 GRETACODER® 515 
GRETACODER® 102 GRETACODER® 601 
GRETACODER® 201 GRETACODER® 805 
GRETACODER® 202 TELECRYPTO 812 

GRETACODER® 905 

Wählen Sie die Sicherheit, 
informieren Sie sich über unser vielseitiges 

GRETACODER-Programm zum Schutze von: 
Textinformationen - Telexinformationen -

Computerinformationen -
Faksimileinformationen. 

Besuchen Sie uns an der MEDE, 
4.-6. 10. 78, Wiesbaden, 

· Stand 2345/2447. 

GRETAG SECURITY SYSTEMS 
GRETAG Aktienge!e llschoh, Althordstrosse 70, CH -8105 Regemdorf/ Zürkh, Schweiz. 

Telefon: 01 8421111, Telex: 53950 NA.IlOJ. 2.7BOJ/ B 

-------------------------------~ 

SIEMENS-ALBIS ___ _ 
AKli E NG E S ELL SCHAFT 

Unsere Export-Vertriebsabtei lung, zuständig für 
übertragungstechnische PCM·Anlagen, soll ver
grössert werden. Für Projektierungs- und Akqui
sitionstätigkeiten suchen wir einen 

Dipl. El.lng. ETH 
der nach ausführlicher Einarbeit für verschiedene 
Projekte verantwortlich sein wird. 

Im Idealfall erwarten wir einige Jahre Entwick
lungserfahrung in digitaler Elektronik auf dem 
Gebiet der Nachrichtentechnik. Da Sie mit sehr 
vielen Leuten in Kontakt kommen werden, sind 
Sprachkenntnisse (E, F) und Gewandtheit im Auf
treten eine wichtige Voraussetzung. 

Wir informieren Sie gerne über die neu zu be
setzende Stelle; rufen Sie uns bitte unverbindlich 
an. Am besten erreichen Sie Hr. Ried er (Direkt
wahl 01-247 3214) zwischen 12.00 und 13.00 Uhr. 

Siemens-Aibis AG 
Albisriederstrasse 245 
8047 Zürich 

I 1337 VXU/1 

Telefon 01-247 3111 
(Zentrale) 

0 Entwicklu ng 
!::, Fertigung 
0 Vertrieb 

Verfügen Sie über eine fundierte kaufmännische 
Ausbildung, technisches Verständnis (vor allem 
auf dem Gebiet Uebermittlungsmateria l) , grosse 
Erfahrung im Einkauf, Vorgesetzteneigenschaften 
und Verhandlungsgeschick? 

Wir bieten Ihnen innerhalb einer Einkaufssektion 
folgenden Aufgabenbereich: 

Leiter der Einkaufsgruppe 
Uebermittlungsmaterial 
Funk 
und selbständiger Einkäufer für Funkgeräte, Richt
strahlstationen und Fernmeldesysteme. 

Notwendige Sprachkenntnisse: Deutsch , Engli sch , 
Französisch. 
Es handelt sich um eine entwicklungsfähige 
Dauerstelle. 

Senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf bitte 
an 

Gruppe für Rüstungsdienste 
Organisation und Personelles 
Kasernenstrasse 19, 3000 Bern 25 
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Interview du Divisionnaire Guisolan accorde a PIONIER a l'occasion du 10eme SMUT 

Un championnat et toujours /'occasion , 
pour /es hommes ayant un interet com
mun, de se rencontrer, paral/e/ement aux 
concours, d'echanger des idees, d'echa
fauder des projets. SMUT n'echappait pas 
a Ia regle ; si bien que Je Divisionnaire 
Guisolan, en plus des visites aux differen
tes disciplines du championnat, etait sof.· 
licite de toutes parts. 
Malgre un agenda charge, il a accepte 
de recevoir PIONIER et lui accorder une 
interview. La redaction tient a remercier 
Je chef d'arme des troupes de Iransmis
sion de ses declarations. Ph. V. 

PIONIER: Que/ bi/an peut-on tirer apres 
10 SMUT et que/ avenir pour ce con-· 
cours? 

Divisionnaire Guisolan: Premierement, il 
apparalt cl airement que Ia tendance de 
participation est a Ia hausse. En visitant 
les differentes discip ltines avec Je Chef de 
l' instruction, j'ai eu Je p.laisir de voir !es 
participants Je cceur a l'ouvrage a:insi que 
Je resultat de Ia preparation intensive par 
les instructeurs et les ecoles. 
J'aimerais aussi mentionner Je trava il de 
preparation considerable de !'Etat-major 
du regiment de transmission 2 qu i fu t, 
dans toute l'acceptation du terme, admi
rable. 
Ces ch·ampionnats 1Asent les objectifs sui
vants: 

1. Donne-r a celui qui pratique l':instruction 
ou 1-a preparation hors-service, Je moyen 
de demontrer a soi-meme et aux autres 
Je niveau de ses conna:issences ; 

2. Faire un travail valable pour !'arme, les 
Iransmetteu-rs en genera.J. 

L'importance de ce trava•il inclut Ia pub
licite qu 'entraine un tel evenement, rap
pelant au oi toyen par J' intermedia:ire de Ia 
presse, radi·o et television , que Je Su•isse 
s'engage a donner une part de son temps 
pour l'·armee. 
II faut donc se montrer afin d'avoir Ja 
portee et l' impact desires. Je t.iens a men
Nonner un troisieme objectif, plus person
nel , qui correspond un peu au souci du 
Che·f d'arme : celu:i de rappeler au x trans·
metteu-rs que leur tache primordiale est 
d'ordre technique, se pla <;: ant dans Je 
cadre generar de l'armee. 
En plus , il faut que Je Iransmetteur rem
plisse ses devoirs de soldat, par exemple: 

- avoir l' ap\oitude de se dominer 

- faire pr-euve de decision et de volonte, 
auss,i bien pour un travail technique 
que lo rs d'une marche, d'une course, 
d 'un t ir et d'un jet de g ~e nade . 

Quant a l'avenir, je pense que Je SMUT 80 
se denoulera dans les memes conditions 
promotteuses. 

PIONIER : Pourquoi le SMUT a-HI connu 
une nouvelle Organisation dans Ia forme 
des competitions ? 
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Divisionnaire Guisolan : Je crois deja avoir 
repondu en parbi e a cette question, mais 
je cons·idere comme necessaire d 'y ajouter 
les deux elemen.ts su·iva-n ts : pour mettre 
sur pied toute l'organisation d'un tel cham
pionnat, il taut avant tout du person.nel. 
II est evident que les restri·cNons de per
sonne-! ne nous a:ident pas a res·oudre ce 
probleme. Nous avons donc plutöt eherehe 
des solu•t ions permettant de Je reduire. 
Ainsi les preparatifs ont ete coniiies a un 
Etat-major particu.J,ier, i'' i-nf~astructu· r,e de 
!'Organisation etant celle des ecoles. 
Par con1re, fout oela ne saurait devenir 
J,a täche d'u•n service ayant d'autres attri
butions. 

Cette nouvelle or9anisation nous permet
tra de reduire a J'avenir aussi bien l' infra
structure que les travaux de preparation. 
Une reduction consi·derable consiste aussi 
dans Je faoit que les concou.rs n'aient lieu 
que tou1 les deux ans et non plus chaque 
annee, ce qUJi ent rainait une charge au
dela des possibili-tes d 'une a~me aux eHec
tifs aussi modestes. 

PIONIER: Les Romands sont generale
ment absents des SMUT, comment y 
remedie r? 

Divisionnaire Guisolan : Un remede bien 
simple serait de faire disputer reguli ere
ment ces championnats ai·JJeurs que sur 
les p.Jaces d'arme de Su1isse orientale. 

Faire le point 

II est manlifeste que dans notr·e assooia
tion d 'aucuns se posent des questions. 
Aussi bien Je chef d'arme que notre pre
sident centrar et Je redacteur du PIONIER 
s'·interrogent sur notre activite ; non pas 
sur sa sig.nificabion, bien sOr, mais suor nos 
moyens d'act ions. 
L'art. 3 des statuts centraux est net et 
clair : 

L'association a pour buts: 

1. La form ation pour le service des Irans
missions de l'armee de jeunes gens 
non encore astreints au service mi li
taire. 

2. La reunion , en dehors du service mili-
tafre , de membres appartenant aux 
troupes et aux services de Iransmission 
de l'arm ee suisse, et de taut ci toyen 
suisse portant un interet technique aux 
Iransmissions militaires de renseigne
ments; ceci afin de developper Je service 
des Iransmissions de /' arm ee et de 
cultiver l'amitit§. 

3. Aide volontaire en cas de catastrophes 
par J'organisation de Iiaisons. 

lls ont ete form.ules avec sagesse et sont 
sans nides. Ma•is !es moyens de les at
teind re sont en fonction de l'esprit du 

Mais un problerne d ' infrastructure se pre·
senterait , ce problerne n'existant pas su-r 
les places d'arme uNiisees jusqu 'a present. 
J 'aimerais en somme que les Romands 
eprouvent du plaisir a revenir a 'Kioten et 
a ßülach , ou maints Souvenirs de jeunesse 
refont surtace. Ca-r l'ecole de recrues 
marque bei et bien un temps ou J'on s'est 
faoit des amis et c 'est dans ce milieu qu 'on 
les retrouve Je pl·us natureJ.Jement. En plus, 
Je voisinage d'un aeroport de l'importance 
de Kloten peut appeler certains reves et 
eveiJ.Ier des desks d'evasion. 
Je pen.se que les Romands devraient sa
voir qu ' ils ont toujours ete consi·deres 
comme d'exceJJ:ents techniciens, par con
sequent il vaudrait Ia pe ine qu'ils re
viennent a Kloten et a Bülach. Mais je sais 
que c 'est Ia un vceu pieux, je ne peux 
que desirer les encou:rager par ces propos 
et leur demande-r - au nom de !'arme a 
laquelle ils appartiennent - de ne pas 
oubilier !es aspects que je viens de men
tionner. 
Voila ce que je peux repondre de· maniere 
generare et peu systemabique - mais au 
fil des pensees - aux questions que vous 
m',avez posees. 
J 'a.imemis une foi s de p lus affi'rmer mon 
attachement a I'AFTT et di~e qu'au Service 
des troupes de tra nsmiss·ion, sa va/eur est 
appreciee et que nous sommes heureux 
d 'avoir recours a eHe pouor notre prepara
tion pr8-mif:itaire et hors-service. 

temps ; d'ou Je besoin de nous demander 
aujou:rd'hui ou nous en sommes. 

L'idee fondamentale , des Je depart - a 
ete Ia suivante : l'association doit porter 
/'essentiel de son activite sur ce que 
/'armee ne peu accomplir totalement. 

Partant de Ia, on peut dire que l'un des 
probfernes est Ia motivation. 
Celui qui entr:e au service uniquement 
parce qu ' il est oblige n'aura pas trop du 
meilleur cdt ·de cp et de Ja meilleure 
o rganisaNon pou>r modificer sa maniere 
de voir. II taut interesser !es hommes a 
leur activite militaire avant Je cours de 
repeNtion. Nous avons a I'AFTT quelques 
moyens d 'y perven ir. La presse et J' infor
mation peuvent mettre en valeu r l' interet 
du se-rvi ce dans les transmissions, ses 
difNcultes techniques et son importan ce , 
Ja responsabilite de chaque ma:illon de Ia 
chaine. Les l:iaisons lo rs de manifestations 
c-i vil es peuvent interesse r et meme en 
thous iasmer les je.unes. Les exercices de 
t r-ansmissions assurent Ia maitrise des 
appareil s. L'aide en cas de catast rophe, 
par son engagement meme, incite a Ia 
reflexion. Le cadre au-ssi de I'AFTT permet 
de deve loppement de l' indivi du dans Je 



sens de Ia respon sabi lite commune et 
personelle, notament chez les jeunes. 

Permanence de l'entrainement 

Une autre breche reste a combler: apres 
un cours de repetition , chacun retourne a 
ses affaires et, seul , il n'est plus incite a 
maintenir son niveau techniqu e. Comment 
le fe rait- i l? Quant aux jeunes ap res 17 
semaines de forcing hätif dans tous les 
domaines ·ils aurant bien de Ia peine a 
digerer cette form aN on sans une conti
nuite d'exercice de l 'acquis. C'est a cela 
que se rvent le reseau de base, /es exer
cices en campagne, !es cours techniques . 

La camaraderie 

Les gens de tran smissions, paradoxale
ment, manquent de contact, ils etablissent 
des Iiaisons en petits groupes isoles , hors 
de leur unite. L'esprit de co rps en souffre. 
A I'AFTT ils se rencontren t el peuvent 
former des Iiens amicaux et preci eux. 
Les reda cteurs ne sont ni barreufs, ni 
commandants, ils sont dans le nid de p>ie 
a guetter le vent et 1-a voie a SU•ivre. Si 
vo us, eher lectem, et apres taut membres 
a part entiere de I'AFTT, avez des idees, 
communiq uez-les nous pour le deve loppe
ment de I'AFTT. 

H. J. Spring (Trad. M. Secretan) 

Defense militaire face a I'Est et maitrise des crises 

Dans ce cad·;e d' informations militaires 
d'ordre generale, nous publions des artic
les paru dans Ia presse romande. 
La mention de Ia source est un usage 
entre ;edactions; elle permet d'autre part 
de situer l'orientation de l'auteur. 
les propos mentionnes ci-dessous n'enga
gent que son auteur et ne sauraient eHre 
consideres comme l'opinion de comite 
central , et de PION IER. 
PIONIER remercie Ia Nouvel le Revue de 
Lausanne pour son autorisation de Ia pub
lication ci-dessous. 

Les condi tions de Ia defense Atlantique 
face aux menaces de I'Est se sont large
ment modifiees aux cou.rs des ans, et le 
danger a pris ic i des form es mu·ltiples. 
Car l 'opposition ent re les deux camps 
~ · est pas seulement milita i re, et, de ce 
fait , il est de plu s en plus difficile d 'ap
precie r Ia menace du moment sous tou s 
ces aspects. 
Mais comment se presente actu ellement 
le rapport des forces entre Est et Quest 
et comment env isager Ia maitr ise des 
crises pou va nt su rgir entre les partena ires 
de I'AI Ii ance Atlantique et ceux du Pacte 
de Varsovie? 

Le rapport des forces entre I'Est el I'Ouest 

I! est tres diffic ile a eva luer. Car le nombre 
d 'hommes n'est pas en Ia matiere. De 
l 'avis des autor-i tes atlantiqu-es , il est de· 
venu moins defavorabl e a I'Otan, du fait 
des ameliorations intervenues dans les 
armees occidentales. En eilet, les USA 
renforce nt leur troupes du front de con
tact en moyens «an ti » et Ia pu•issance de 
Ieu de leurs divisions a ete sens·iblement 
accrue. 
De meme, les retorm es et modernisations 
entreprises par ce rt a.ins pays europeens, 
Ia France et I'AII emagne Iederale surtout, 
ont que lque peu attenue Ia superiorite des 
forces du Pacte de Varsovie , qui cepen· 
dant subs ite encore. 
Mai s l 'a rri vee plu s rapide que prevu, pour 
les ren fo rts d 'Am eriqu e, en cas d'alerte, 
amelio rera encore Ia sit uation des Allies 
atlantiques . 

Or le rapport des fore e-s n'est pas seule· 
ment militaire. II est aussi politique et 
economique. Par exemple, intervient ici 
l ' inf iltrat ion sous toutes ses formes que 
pratique actuellement I'URSS sur tous les 
co ntinents, d irectement ou par tiers inter
poses, dans les pays interessants par leur 
ressources en mat ie res premieres ou par 
leur sit uation st rategique. 

Dans ces condi t ions, il est tres diff.icile 
d 'evaluer ave c une precision suff isanie 
l'actuel rapport des forces, car les poten
tiels milita ires - class iques et nucleai res 
- ne constituent qu 'une partie des fac· 
teurs entrant ici en ligne de campte. Ainsi 
I'Un ion soviet iqu e, en dep·it de son su rar
mement, est loin d'etre auss i puissante 
que pourrait le laisser supposer Ia seule 
consideration de ces forces de toutes 
ca tegories. 

Certes , eile est sensiblement a ega lite 
avec les EU pour l 'arme nucleaire et eil e 
detient meme Ia superior ite numeri que des 
divi sions et des chars sur les fronts de 
contact. Pa r contre, on peut s' interroger 
su-r les possibil ites d 'un pays qui , sur 260 
millons d 'habitants , ne campte que 132 
millons a peine de nationaux, c'est a dire 
de Russes , et qui , meme par mi ces der· 
niers, se heurtent a des di ss idents de plus 
en plus nombreux. Quelle serait Ia f iabi lite 
des trou pes sate ll ites et meme des 
Sovietiques-alo rs que Ia mutinerie du 
Sto rojevoy , Ia fuite a I'Occident et le non 
retour en URSS de nombreux Russes, 
voire d 'officiers - font apparaitre un cer
tai n decl in de l 'aud ience des actue ls 
maitres du Kremel•in. 

En somme Ia force sovietiq ue s'affirme 
sutout par le sura rm ement milita i re , l'infil
tration sur tous les continents et une sub· 
ve rs ion dans le monde occidental, dans 
le t iers-mond e, voir a I'O NU comme l'a 
recele Vl adimir Rezou , ancie n attache a 
Ia miss ion sovietique de Geneve et qui a, 
lui aussi , cho isi Ia libe rte. 

Mais en presence de menaces de plus en 
plus diverses, Ia defense occi dentale sur 
tous les plans se revel e tres comp lexe. 
Eile devra surtout envisager Ia maitrise 

des crises en cours de toutes ces tens ions 
qui , si souvent, caracterisent les relat ions 
entre Est et Quest. 

La maitrise des crises Est-Ouest 

Dans un article du professeur Ludwig 
Schulte , professeur a Ia Führungsakade
mie de Ia Bundeswehr, est citee une dec
lara.tion du general allemand de Maizie re: 
«A l'epoque d'un equilibre nucleaire , alors 
que des guerres entre grandes puissances 
et blocs representent un risque impossible 
d"evaluer; Ia maitrise des crises prend 
une valeur accrue." 
En effet, ce general, fort de son expenen
ce au sein de I'OTAN, estime que deso r
mais le passage de Ia tension poiWque 
au recours a Ia force se poursuit autre
ment que dans le contexte anterieur. Et, 
dit-il, ce passage est devenu plu s difficile. 
En effet, pense-t-il , en raison des risques 
imprevisibles d'un simple confl.it Iimite au 
Proche-Orient, des Oppositions d'interets 
degenerant en crise ne doivent pas en· 
train er normaleme·nt et immediatem ent le 
recours a Ia force , a prevoir seulement 
dans des cas extremes. 
Mais des d ifferents pol•itiques a l' interieur 
de l 'a lli ance sont de nature a inciter I'Est 
ou du mo ins !'Union sovietique, a exercer 
une ce rtaine pression sur le monde atlan
tiqu e, soit pour mettre a l 'epreuve Ia 
so lidarite pol>it ique de I'Oue-st dans cer
tains domaines, soit pour tenter de forcer, 
par des mesures militaires , politiques, ou 
economiques, les plus l a·ibles pays de 
I'AIIiance , te·ll e Ia Norvege, a des conces· 
sions. 
L'Est pourrait profHer au-ssi d 'u ne certa ine 
superio rite regional e pour agir imunement 
contre des nations sans grande defense, 
en pertu-rbant leurs voies de ravi taillem ent 
ou en les privant de matieres prem ieres. 
II est certain aussi que Ia poursui te d'ob
jecNfs politiques limites, ma is importants, 
peut aboutir a un e crise Est-Ou est. Dans 
ces co ndit ions, une banne so lidarite entre 
allies atlantiques est Ia condition prealable 
indispensable pour Ia maitrise des crises 
par I'Occi dent. Tel est l 'avis du prolesseur 
Schu lte, qui termine son etud e par ces 
mots: «Ce n'est pas l 'anal yse de l'hypo
these Ia plus grave, Ia guerre, qui est 
imperative de l 'heure. Une politique de 
defense efficace travai ll e surtout dans le 
sens d'une prevent ion de Ia guerre en 
crea nt des organismes capab les de mai
triser les situations de crise de lautes 
natures.» 
A notre epoque, nous venons de le con
stater, Ia preservat ion de Ia paix ne re· 
sulte plus seulement de Ia preparation de 
Ia guerre , mais surtout de Ia capaoite de 
fa ire lace a toutes les c rises. Or ce ll e-ci 
p resuppose cette unite si d iff ici le a real i
ser dans une societe de consommation 
ou triomphe l'i nd ivid ual isme, aussi bien 
chez les Citoyens que chez les nations. 
Et c 'est Ia, taut campte fait , Ia grande 
Iaib lesse de l 'actue l Occi den t. 

Fernand- Thiebaut Schneider 
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Neue Telex-Zentralen der PTT 

Auszug iWS dem Referat von Major Studer, 
Stab Ftg und Ftf D an/äss/ich des Rappor
tes Ftg Of und Uof vom 2. Juni 1978 in 
Bern 

Im Jahre 1975 hat die Generald irektion 
PTT entschieden, für den Weiterausbau 
des Te lexnetzes und d ie schrittwe ise Ab
lösung der bestehenden Zentralen das Sy
stem T-202 der Firma Hasler AG zu be
schaffen. Für das neue Netz wi rd die Be
zeichnu ng EDW eingeführt (Elektronisches 
Telex- und Datenwahlsystem). 
Die erste Anlage in Zürich bef indet sic h 
gegenwärt ig im Test und wird gegen Ende 
dieses Jahres in Betrieb genommen. 
Das System T-202 ist für Telex und Asyn
chrondaten bis 300 bit/ s entw icke lt. Für 
den Telexbenützer bietet das neue System 
eine ganze Anzahl neuer Teilnehmerfazi l i
täten w ie Kurzwahl, Direktruf, Anrufum lei
ter, Ru ndschreiben und Zuschreiben der 
Verbindungsdauer. Die Wah leingabe er
fo lgt nicht meh r mi t einem Numme rnschal
te r, sonde rn mit der Tastatur des Fern
schreibers. A ls Teilnehmerzubringer in der 

p I T 

I I 
I 

Ma j ority Ga t es 

CP CP CP 

Con so l e 

P 1 i. :1t8r 

Fern- und Bez irksebene we rden Ze itmu lti
plexer ein gesetzt (45 Te·ilnehmeranschl üs
se über einen Sprachbandkanal). 
Die Armee hat in ihren Beständen heute 
ausschliess lich den Fernschreiber T-100. 
Diese werden in den meisten Fällen auf 
Punkt-Punkt-Verbindungen eingesetzt (z i
vil e Beze ichnu ng: Mietle itungen). in diesen 
Fällen hat die mit den EDW-Zentra len ein-

Figur 1: Konfiguration T-202 

Oben: 
Zentrals 'euerung mi t Zentralprozessor CP 
(Tr iplex). geschütztem Programmspe icher 
P (Dup lex), Informationsspeicher I (Du
plex), Input/Output Modu len (Duplex). 

Mitte: 
Peripherie der Zent ralsteuerung mit Mag
netband O) in hei.t, Bedienungskonsole, Zei 
lendrucker, lnformationsfernschreiber. 

Unten: 
Leitungsausrüstungen mit vo ll elektroni
schen Leitu ngsp rozesso ren (LPR) und Le•i
tungsansch lusseinheiten (CU). 

I 

I 
l ··-

I/0 

M3.t; . Tapes Mag. Ta pe s 

cu CU 

1 
LPR LPR LPn 

0 l M 

I I I I I I I I I I I I 
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Bisherige Anschlussart der Teilnehmerstation 

Tln . Au s r . Tln .-Ltg . Ze ntrale 

i TL O/~ O mA i FS I-- FSC I T'vJ 55 
(TlOC) (UFC) ' 2 Dr . - H:ll bduplex ! 

Wahl mit Nummernschalter 

Neue Anschlussart an EDW-Zentralen 

a) FS in Hochpegeltechnik 

AG'~ 10 

Jl.. 0/ 40mA 
T 202 

Wahl mit Tastatur 

b) FS in Niederpegeltechnik, integrierte Version mit Tonfrequenzumtastung 

SEU 

' 

I 
I 

FS f'C:,..., I 
uv T 202 t:( -r 

2 Dr . -Dupl ex I 
' 

Wahl mit Tastatur-FS 

geführte neue Tei lnehmer-Ansch lusstech
nik keinen Einfluss. ln den höheren Stäben 
der Armee werden die T-100-Fernschreiber 
aber auch über ein UFG (Universalfern
schaltgerät) an das öffentliche Telexwähl
netz angeschlossen. Diese Anschlussart 
ist an die EDW-Zentra len nicht mehr 
möglich. 

Die Sektion Ausrüstung der AUEM klärt 
gegenwärtig ab, ob ein Tonfrequenzadap
ter in das exist ierende UFG eingebaut wer
den kann oder ob als Uebergang das 

Ein Schnappschuss vom ersten Kamerad
schaftsirelfen der Uebermittlungstruppen 
in Bülach 

Anlässlich des ersten Kameradschaftstref
fens der Uebermittlungstruppen (BUT) in 
Bülach konnten die Anwesenden sowohl 
den amtierenden Waffenchef Divisionär A. 
Guisolan als .auch d ie be iden ehema li gen 
Waffenchefs der Uebermittlungstruppen , 
Othmar Bütikofer und Ernst Honegger, be
grüssen. Der Technische Dienst der Abtei
lung für Uebermittlungstru ppen hat diesen 
hi storischen Moment im Bild festgehalten 
Wi r wollten es nicht unterlassen, unseren 
Lesern, die ja praktisch al le unter dem 
einen oder mehreren Dienst geleistet ha
ben , dieses Bil d zur Kenntnis zu bringen. 
Das nächste Kameradsc haftstre ffe n wird 
vorauss ichtlich in drei Jahren stattfinden . 
Wir we rd en unsere Lese r rechtze itig infor
mieren. 

' 

AGT 10 (Anschlussgerät für Teilnehm er
Einrichtungen) der PTT vorgeschaltet wer
den muss. 

Die bestehenden Zentralen werden grund
sätzlich bis etwa 1990 in Betrieb bleiben. 
Es wird deshalb an den meisten Orten 
vorerst möglich sein , einen Fernschreiber 
mit den UFG wie bisher an eine alte Zen
trale anzuschliessen. ln einigen Kreisteie
fondirektionen w ird es aber nctwendig 
sein, ganze Einzugsgebiete vo llständ ig auf 
das neue System umzuschalten. hawi 

Major Hans Basler, Ollen t 

Am 16. August 1978 verstarb ganz uner
wartet im 63. Altersjahr Major Hans Basler, 
Kreistelefondirektor. Er erlag einem Herz
versagen an seinem Arbeitsplatz. 
Nach Abschluss einer Zeichnerlehre trat 
er im Jahre 1936 in das Kant. Technikum 
Burgdorf ein und sc'hloss sein Studium 
mit dem Erwerb des Diploms als Stark
stromtechniker ab . Nach mehrjähriger Tä
tigkeit in der Privatindustrie trat der Ver
storbene am 1. April 1945 in die Dienste 
der Kreistelefondirektion Ollen . Bereits auf 
den 1. Januar 1957 wurde dem initiativen 
Beamten die Leitung der Bauabteilung 
übertragen. Von 1960 bis 1962 war Hans 
Basler bei der Generaldirektion in Bern 
tätig , um den Geschäftsgang bei den ver
schiedenen Abteilungen des Fernmelde
departementes näher kennenzulernen. Aut 
1. Januar 1964 erfolgte dann seine Wahl 
zum stellvertretenden Direktor und ab 1. 
Januar 1973 wurde ihm die Leitung der 
Kreistelefondirektion Olten übertragen. 
Während rund 51h Jahren hat Direktor 
Basler die KTD Olten erfolgreich geleitet 
und sich stets voll und ganz für die Sicher
ste llung der Telefon-, Telegrafen-, Telex
Radio- und Fernsehdienste in seinem 
Kreisgebiet eingesetzt. Er versuchte jeder
zeit , das Menschliche in den Vordergrund 
zu stellen und eine gute Arbeitsatmosphäre 
zu schaffen und zu erhalten. 

Neben den zivilen Aufgaben wurden dem 
Verstorbenen auch im militärischen Be
reich Führungsaufgaben übertragen. Nach 
seiner Ausbildung bei der Fli egertruppe 
nahm er sich später in verschiedenen Ka
derfunktionen der technischen und orga
nisatorischen Probleme des Feldtelegra
fen- und Feldtelefondienstes an . Seit der 
Direktionsübernahme führte er als Major 
das Kommando der TT Betr Gr 10. 
Unsere Vereinigung verliert mit Major Hans 
Basler einen lieben und flotten Kameraden , 
der am Arbeitsplatz , in der Familie und 
im Militär getreu seine Pflicht erfül lte und 
durch sein ausgeg lichenes Wesen überall 
beliebt und geschätzt war. An der Haupt
versammlung unsere r Vereinigung im Jah
re 1976 in Winterthur durfte er den ver
dienten Veteranenbecher in Empfang neh -
men. 
Wir werden unserem Kameraden stets ein 
ehrendes Andenken bewahren . Der schwer 
geprüften Gattin und den Angehörigen ver
sichern wir unser tiefempfundenes Beileid . 
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Hasler Nachrichtentechnik 

In der modernen 
'Armee ist die draht 
gebundene Telefonie 
nicht wegzu
denken. 

Deshalb setzt 
Hasler sein Know 
How der modernen 
Telefonie, Elektronik 
und Übertragungs
technik ein für 
leistungsfähige Nach
richtenverbindungen 
in der Armee. 

Die Mi litär-Te le fonzentralen von Hasler 
sind felderprobt und auf die versc hiedenen 
Bedürfn isse der Truppen zug eschn itten . 
Es sind fo lgend e Typen im Einsa tz : 

-~ I , 

.' 0 ! . . ~ - I 

- Feldte le fo nzentra len 
- Kommandozentralen 
- Untertagbauzentralen 
- Zi vil schutzzentra len 

0 

TI:; ·~~~ ... :!~~~ 
~ ~ 

••••••••••••••••• 
Bitte senden Sie uns unverbindli ch Unterlagen •• 
über Ihre Mili tärtelefonzentralen in [ill (gJ [!] • • • 

:Firma : 

e Name e 
:Adresse : 

• PLZ / Ort ____ _ • 

• Land • • • ••••••••••••••••••••••••• Hasler AG 
Abt. Inform ation 
Belpsirasse 23 

cH- 3ooo Bern 14, s chweiz Hasle r Telefon 031 65 2111 
Telex 32 41 3 hawe eh 
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e Universeller Einsatz als schmelzsicherungslose 
Energievertei lung . 

e Erweiterungsmöglichkeit der Anlagen jederzeit und 
ohne Unterbruch der Stromversorgung. 

e Sofortiger Ersatz der Schalt- und Steuerelemente bei · 
Störungen. 

e Kammerbauweise, dadurch bleibt ein allfällig auftreten
der Kurzschlusslichtbogen neutralisiert. 

e Doppel-Sammelschienensystem ermöglicht Prioritäten
wahl und Umgehung . 

Projeklierung 
Monlage und lnbelriebnahme 

Unierball 

SnubN + Gis1n .A.G Wildbachstr. 5 · 8340 Hinwil · Tel. 01- 937 22 22 



Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen 
Association Federale des Troupes de Transmission 
Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione 

EVU 
AFTT 
ASTT 

'-----V_o_r_s_ta_n_d ________ l I Sektionsadressen 
Sektion Schaffhausen 
Ruedi Kilchmann 

Zentralpräsident: 

Hptm Heinrich Dinten 
c/o USOGAS 
Grütlistrasse 44, 8027 Zürich 
G (01) 201 56 34 

Vizepräsident: 

Major Leonhard Wyss 
Föhrenweg 1, 5400 Baden 
G (01) 202 80 75 P (056) 22 51 67 

Zentralsekretär: 

Wm Wolfgang Aeschlimann 
clo Howeg, 2540 Granehen 
G (065) 51 21 51 P (065) 8 73 82 

Chef der Technischen Kommission: 

Oblt Urban Siegenthafer 
Schillingstrasse 17, 3005 Bern 
G (031) 53 00 37 int. 244 P (031) 4419 41 

Zentralkassier : 

Uem Sdt Peter Vital 
Bergacherstrasse 6, 8630 Rüti 
G (055) 2710 49 

Chef Basisnetz : 

Hptm Wern er Kuhn 
Holenweg 38, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 35 29 P (031) 86 2318 

Chef Uebermittlungsübungen : 

Adj Uof Balthasar Schürch 
Ulmenweg 4, 3053 Münchenbuchsee 
G (031) 67 3615 P (031) 86 28 49 

Chef Kurse : 

Oblt Jürg Saboz 
Pantelweg 8, 4153 Rein ach BL 
G (061) 36 56 38 

Zentralmaterialverwalter : 

Adj Uof Albert Heierli 
Postfach 47, 3028 Spiegel bei Bern 
G (031) 67 23 97 P (031) 53 49 38 

Chef Werbung und Propaganda : 

Gfr Philippe Vallotton 
Av. secretan 1, 1005 Lausanne 
G (021) 22 91 66 

Redaktor des PIONIER: 

Oblt Hansjörg Spring 
Spyristrasse 10, 8044 Zürich 
p (01) 60 13 75 

Chef Funkhil fe und Mutationssekretariat : 

Wm Ren e Roth 
Postfach 486, 8201 Schaffhausen 
p (053) 618 87 

Protokol lführer I Jungmi tglieder-Obmann : 

Gfr Rudolf Gartmann 
Adligenswilerstrasse 80, Fach 45 
6045 Meggen 
p (041) 37 23 00 

Beisitzer: 

Lt Peter Wagenbach 
Bözingenstrasse 38, 2502 Siel/Bienne 
p (032) 421 8 28 

Sektion Aarau 
Rudolf Wasem, Lärchenweg 12, 5033 Buchs 
Telefon Funklokal an Mittwochabenden : 
(064) 22 68 45 

Sektion Baden 
Peter Knecht, Täfernstrasse 21 
5513 Dättwll 

Sektion belder Basel 
Waller Wiesner, Claragraben 162 
4057 Basel 

Sektion Bern 
Guy Dinichert 
Jupiterstrasse 55/730, 3015 Bern 
Postfach 1372, 3001 Bern 
p (031) 32 28 05 

Sektion Blei/Bienne 
Postfach 855, 2501 Siel/Bienne 
Peter Stähli, Schwalbenstrasse 46 
P (032) 4114 31, B (032) 42 49 22 
Telefon Sektionslokal (032) 22 61 71 

Section La Chaux-de-Fonds 
Case postale 
Yves Remy, Etoile 1 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Te lephone (039) 2312 06 

Section de Genave 
Ulric Zimmermann 
15, Av. du Bois-de-la-Chapelle, 1213 Onex 
P (022) 42 97 22 B (022) 92 34 33 

Sektion Glarus 
Karl Fischli, Feld 15, 8752 Näfels 

Sektion Langenthai 
Willi Morgenthaler, Industriestrasse 9 
4912 Aarwangen 

Sektion Lenzburg 
Hanspate r I mfeld 
Waldstrasse 367, 4656 Starrkireh-Wir 
(062) 22 22 79 

Sektion Luzern 
H.-R. Robert Baumann-Pudrltzki 
Luzernstrasse 25, 6330 Cham 
P (042) 36 77 50 G (01) 812 48 43 

Sektion Mittelrheintal 
Heinz Riedener, Neuwiesstrasse 11 
9430 St. Margrethen 
P (071) 71 43 91 G (071) 20 21 21 

Sectlon de Neuchatel 
Francis Maser 
Ch. des Quatres-Ministraux, 22 
2000 Neuchätel 
F (038) 25 02 64 B (038) 25 85 01 

Sektion Olten 
Heinrich Staub, Kanalweg 13 
4800 Zetingen 

Sektion SI. Gallen-Appenzell 
Roll Erismann 
Rosenbergstrasse 86, 9000 St. Gal len 
P 071 27 54 24 oder 
Postfach 414, 9001 St. Gallen 

Thayngerstrasse 6, 8207 Schaffhausen 
P 053 3 17 66 G 053 4 42 60 

Sektion Solothurn 
Kurt Studer, Lerchenweg 9, 4528 Zuchwil 
(065) 25 33 94 

Sektion St.-Galler Oberland/GraubUnden 
Anton Ochsner, 7180 Dlsentis 

Sezlone Tlclno 
Cassella postale 100, 6501 Bellinzona 
Wm Antonio Bernasconi 
Artore, 6500 Bellinzona 

Responsabile par Ia parte italiana : 
Dante Bandinelli, via F. Zorzi 2 
6512 Giubiasco, G/P (092) 2711 66 

Sektion Thalwll 
Peter Lieberherr, Kelliweg 36, 8810 Horgen 

Sektion Thun 
Ulrich Flühmann, UlmenVIeg 2 
3053 Münchenbuchsee 
P (031) 86 31 38 G (031) 67 35 30 

Sektion Thurgau 
Jörg Hürlimann, Sonnenhügelstrasse 52 
9320 Arbon 
P (071) 46 30 65 G (071) 46 91 91 

Sektion Toggenburg 
Guldo Eilinger, Sändli , 9657 Unterwasser 
(074) 5 23 55 

Sektion Uri/Aitdorf 
Franz Willi, Schützengasse 9, 6460 Altdorf 

Sektion Uzwll 
Hans Gemperle, Neuhofstrasse 2a 
9240 Uzwil 
Postcheckkonto 90- 13161 

Sektion Zug 
Hansjörg Hess, Zürcherstrasse 24 
8908 Hedlngen 

Sectlon Vaudolse 
Case postale 2054, 1002 Lausanne 
Jean-Luc Jeannet, 1099 Les Cullayes 
F (021) 93 11 56 B (021) 21 71 11 

Sektion Wlnterthur 
Jakob Maurer, Brühlbergstrasse 22 
8400 Winterthur 

Sektion Zürcher OberlandlUster 
Postlach 3, 8610 Niederuster 
Willy Berdux, Krämersackerstrasse 16 
8610 Uster 1 

Sektion Zürichsee rechtes Ufer 
Niklaus Bachofen 
Lindenhofstrasse 25, 8624 Grüt/ZH 
p 01 77 66 24 

Sektion Zürich 
Postfach 876, 8022 Zü ri ch 
Waller Brogle, Goldbühlstrasse 6 
8620 Wetzikon 
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Ticino 
L'AFTT e il Ticino 

II corrispondente della Svizzera romanda 
Ph. Valloton, membro nuovo del C.C., de
dica gentilmente alcune righe aii'ASTT 
Ticino. 
Parlando delle •inondazioni ·nel n'ostro can
tone, lui mette in evidenza il nostro ope
rato come societa e sottolinea l'i mpor
tanza di restare a disposizione dell'orga
nizzazione caia.strofe. 
ln merito posso aggiungere ehe Ia sezione 
Ticino non e stata impiegata, ma subito 
dopo le pnime not izie Iu preso contatto 
con il Dir. de·i telefon.i S. Vanetta offrendo 
il nostro aiuto. La situazione era sotto 
controllo della truppa e Ia stessa Dir. dei 
telefon.i era in grado di affrontare gli av
venimenti. 
Naturalmente mancava poco ehe si dovet
te faar scattare l'al larme per I'ASTT. 
Eravamo pronti! 

Billet de Romandie 

Lausanne: Tour de France 1978 et 
teh~communications 

Mercredi 19 ju•illet 1978, Lausanne a ac
cuei'lli Ia caravane du Tour de France. Ce 
ne sont pas moins de 2000 suiveurs et 
1000 vehicules de tous genres qui ont 
mobilise, un jour durant, les parkings de 
notre eile. A l' intention de Ia cohorte des 
joumaHstes de Ia presse ec rHe, parlee et 
audovisue lle, Ia DAT (Direction d'arron
dissement des telephones) de Lausanne 
avait organise un centre de telecommuni
cations au foyer du Th eätre . Pour ce fa ire 
ce sont plus de 1000 m de cäble speciaux 
(60 X 2) qui ont ete lires , 25 lignes tele
phoniques directes, 7 lignes specia les dont 
un point a point de tele-imprimeurs, 2 fac 
simi les iJ. l'usage des organsateurs; 1 fac
simile et 14 telex supplementaires avaient 
ete instal les dans les Cou lo irs d'acces au 
Foyer. La Transmission des messages 
etai t assuree par le personn el PTT alors 
que Ia pe rfo ration des bandes etait le fait 
d 'une equ.ipe de specia lis tes franc;:a is, su i
vant le Tour. Sur Ia ligne d 'a rrivee a 
l' intent ion des radios et televisions , 30 cir
cuits rad io et 24 tv avaient ete etab l is 
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Associazione Svizzera delle Truppe di Trasmissione ASTT 

Vola colomba, vola 

II piccione viag9iatore e spesse volle il 
punto centrale di discussioni allegre. 
Questo non vuol dire ehe si manch i di 
rispetto ne i confronti di questo compo
nente molto utile della nostra armata. Un 
bell 'a rticolo in merito, sul «Sous officier» , 
e stato dediicato a questo nobile mezzo 
di collegamento, da parte della ChefS SCF 
lnes Mottier; nel numero precedente del 
PIONIER si trova sotto Ia rubrica AFTT. 

Sicuramente dedicheremo l'attenzione ne
cessaria questo settore della trasmissione 
organizzan.do un corso tecnico relativo. 
Durante Ia prima guerra mondiale furono 
•installate , da parte dei tedeschi, piu di 
500 piccionaie. Gli americani hanno ingag
giato ca 3000 piccion.i dal 39 - 45 e durante 
Ia stessa epoca Ia Royal Air Force utilizzo 
2000 animali al 9iorno. Alla Mne dell 'ult ima 
guerra si contavano ca 850 000 nei depo
siti dell 'armata tedesca. 

Anche oggi non si potrebbe tarne a meno! 

Dal comitato 

Com'e bello sfog l·iare Ia cartoteca dei soci 
e poter constatare ehe quas>i tutti abbiano 
pagato Ia tassa soci.ale. I rimanenti lo 
faranno prossimamente. 
Duranie ·il mese di lugl•io e stato •imp iega.to 
tutto .il materiale telefonico compresa una 
centrale, vecchia ma meravigliosa, com
posta dall e famose VK. Un campegg.io di 
esploratoni , per Ia distanza fra i si ngoli 
gruppi, dovette far capo a questo mate
riale. L'amico Allidi ha fatto il necessario 
per far funzionare >il tutto. 
II ·rappresentante t icinese in seno al C.C. 
ha ca.mbiato domicilio, e tro l.'iamo il nostro 
amico Baldassare Schürch a München
buchsee. II comitato sezionale, sotto Ia 
di·l•igente guida del nostro presidente An
ton.io Bernasconi , si riunusce mensilmente 
e tutti gli affari inerenti alle campelenze 
deii 'ASTT. baffo 

Association Federale des Troupes de Transmission AFTT 

pour des li·aisons avec: Radio-France , Eu
rope 1, Radio-Luxembourg, Monte-Carlo, 
Bruxelles, Hilversum, Sa.rrebrück, Madrid 
et radio Lausanne, pour Ia Tv: TF 1, An
tenne 2, Bruxelles , Hi.lversum, Fran cfort et 
Geneve. Plus loin 6 belinographes fonc
tionnai·ent pour Ia Iransmission des photos 
par ligne di·recte avec les cap itales pre
citees. Les nombre·ux utilisateurs ont pu 
constater l 'excellence des prestations 
suisses romandes et ne se sont pas prives 
de le relever. 
Trafic ecoule: 148 faxogrammes, 206 com 
munications telex (2700 minutes - plus 
de 3 km de bandes perforees) 161 com
munications telephoniques et 70 belino
grammes. 
L'ether lausannois, ce jour-la etait pas
sablement charge: qu 'on en juge plu töt: 
les societes de radiodiffu sion recevai ent 
les peripet ies de Ia cours par des equipes 
mobil es (auto et motos) transmettant en 
d irecte avec l'arrivee ; paralle lement 2 mo
tos equipees de mate riel video leger «CrO
qua ient» les images prises au mil ieu des 
coureurs , l'heli coptere lui-meme filmant 
par instant !e peloton vu d 'o iseau . Enfin 
plusieurs reseau x de securite. d 'o rgan isa
t!on , e tc .. occupaient des fr8quences dans 
lo sec teur. 

PIONIER remercie Ia DAT de Lausanne 
pour !es renseignements qu'el/e a bien 
voulu lui Iransmetire sur /es coulisses de 
cet evenement sportit. 

Lausanne: 1 eres joumees du film militaire 
(organisees par Ia Societe vaudoise des 
officiers, groupement Lausanne) 

Les 1eres journees du film militaire auront 
lieu du 26 au 28 octobre. Ell es ont pour 
but Ia presentation de films diverses dont 
le seu l point com mun est le f,ilm militaire. 
4 categories seront en concours: 

4. f ilm didactique ou d ' instruct ion 
2. film relaloions publ•iques ou propagande-
3. f,ilm d 'experience ou de reportage 
4. film publicitaire ou de demonstration. 

D'ores et deja soixante films sont inscrits 
pour 17 pays dont Ia Su.isse. 
Un palmares sera publie et le pub l ic aura 
l'occasion de voi r les fi lms pr imes. 

Les EVU annoncent 

Le 18 decembre 1978 Ia section Zureher 
OberlandlUster fetera son 408me annive r
sa ire. Eile- s'offre un cadeau construit pa r 
elle-meme: une vieill e baraqu e milita ire 
irlauquree re 27 mai 1978. 



La section a toujours eu des difficultes 
avec ses locaux: En 40 eile construit un 
local qu'elle doit evaeuer en 60; apres de 
Iangue recherche eile en decouvre un 
mais le 24. 8. 1972 il est Ia pro.ie des !Iam
mes et tout le materiel est destruit. La 
firme Zellweger Uster AG met un local a 
disposition pendant que le comite s'adres
se au DMF pour obtenir une vieille baraque 
militaire . Reponse leur est donnee qu '•il 
s'en trouve une a dispositi'on a Kloten 
mais que le demontage, le Iransport et Ia 
reconstruction doivent, etre assures par 
leurs membres. Apres avoir decouvert un 
terrain , Ia secNon part demonter Ia bara
que malgre 40 cm de neige fraiche et des 
rafales. La reconstruction exterieure et rin
terieure, ainsi que l'antenne de HB9 GO 
sont V•isibles dans le PIONIER precedent. 

Bienne organise un cours R-902, Schaff
hause or avec les sections Mittelrheintal 
monte un exeroice Bodensee 396 avec les 
SE-222 et SE-208; Soleure se speciaHsera 
en septembre sur le telephone , alors que 
St Ga// et Appenze/1 se familianiseront avec 
Ia SE-412/227. 

ouc 
La Radio Suisse Romand continue ses 
efforts pour Ia vulgarisation de l'ecoute 
sur les OUC. Pour fami liariser tout un 
chacun a cette ecoute autre que «So ttens" 
(vaieur nationale pour ce rtains), eile d ist ri 
bue une petite carte rempli e de petites 
fleches mentionnant diverses stations suis
ses, franyaises, allemandes emettant sur 
ces frequ ences et que l'on peut coller sur 
l'ecran de son transistor pour reperer 
faci'lement ses emetteurs favorites. Prat i
que, orig•inal, reussi. 

Cours pigeons 

Peu de details; sachez seu lement que ces, 
petites creatu·res sont commandees; de 
plus un materiel ut iHse par le service SCF 
nous parviendra dans Ia meme commande. 
Ainsi nous pou-rrons decouvrir dans quel les 
conditions travaillent les desservants de 
cette «arme". 

Zentralvorstand 

Stoffabzeichen 

Die sechseckigen gelb-roten Stoffabzei
ch en sind w ieder erhä ltlich . Sie könn en 
sekti onsweise zum Preise von Fr. 3.- pro 
Stück beim Jungmitg liederobmann Rudolf 
Gartmann, Pos tfach 45, 6045 Meggen, an
gefordert werden. Al s Ergänzu ng dazu eig
net sich der rechteckige gelb-schwarze 

Les parNcipant·s au cours a uron•t une 
double mission; preparer l 'envo l des be
stioles, envoyer les messages que les 
11isiteurs de l'exposition voudront adresser 
a leurs amis. Tenue : civile. 

Exposition a Grand Vennes 
(La Sallaz-Lausanne) 

Si le 14 et 15 octobre vous n'etes ni in
teresses au cours, ni aux dames, ni aux 
pigeons, ni aux capains (alors vous etes 
un dur a cuire!) une exposition de materiel 
ancien, propriete des differentes sections 
romandes, sera presente ces deux jours ; 
de plus de~ materiel moderne (j' ai dit mo
derne: voyez plutöt SE-125, SE-126, SE-227, 
R-902) sera presente. 
Si vous manquez l'expo, je vous signale, 
pou r vous consoler, le defi-le du 1 er oc
tobre a Moscou et du 14 juillet prochai n 
a Paris ; mais, helas pour vous, vous ne 
verrez ni les copains, ni les SE sus"men
tionnees. 

Les AFTT communiquent 

Pas grand chose a vrai dire. Les Neueha
telais et genevois sont vraisemblablement 
en «si.lence·-pi geons". 
Ou bien ils son t confus: et je vous l' ex
p lique : Malgre les appels a des traduc
teurs sur un ton aimable, que deux, re
ponses sont parvenues: Secretan acceptait 
de reprendre du service, et votre red ac
teu r neuchatelois s'excu·sait de ne posse
der Ia Iangue de Goethe. 
Ainsi donc, vous (ne vous retourner pas 
pour voir qui est Ia), j'ai dit vous, etes 
directement ·interpelle pour Ia traduct ion 
de quelques lignes par mois dans ce jour
nal. Soyons donc prets pour Ia nouvelle 
reorganis ation au 1. 1. 1979 de ce PIONIER 
qui se veut national et non pas seulement 
oriental. 

Meroi donc de vos reponses. 

Materie! 

Apres ce sermon, et comme il faul parler 
de taute Ia Rom andie , et comme j 'ai en-

core des J.ignes de Hbre, et comme vous 
avez encore quelques instants de Ieelure 
a accorder a votre journal favor·i (le meil
leur journal de I'AFTT) , je remercierai les 
se·ctions qui m'ont tres favorablement re
pondu pour le pret de materiel d'exposi
t ion retro. Ph. Val/otlo'7 

Vaudoise 

Les polins de Ia pionniere 

(titre phallocrate a declare ma tendre 
epouse) 

HB9 BRT 

Apres so:1t brillant examen, les PTT 0:11 
rem is a notre amis Jean Gros une con
cession. II repond (et appelle) desormais 
sous le s·igle HB9 BRT. Bravo vieux frere; 
nous savons que tu y songeais depuis 
fort longtemps; un jour tu t'y es mis et tu 
!'a eue. (Un clin d'c:e il amical a Laura , sa 
femme et a Schnegg pour t 'avoi r pousse 
un tout petit peu le nez dans les innom
brables prescr·iptions a memoriser.) 

Une etude a Aubonne 

Apres un long sejour a Lausanne, Eric 
Felix, nota ire, a demenage avec femme, 
enfants, actes (c'est ainsi qu 'on appelle 
les dossiers dans sa corporation) et a 
etude a Aubonne. Tous nos vc:eux pour 
cette i•nstallation dans Ia Cöte. 
Si vous desirez le contacter pour le feli
citer voici son tel: 7, puis que des 6. 

Local 

II s'embellit par Ia mise en place es!he
tique de notre materiel retro, et l 'explos·i
tion de photos de d ifferents appare•il:;, 
ainsi que de prets ou dons. 

Merci a Gavi/let pour le joug-lampada ire 
qui eclairera desormai·S le local et Jes 
delriberations du Comite. 

Merci a Secretan pour son affiche de 1946 
pour le recrutement des radio-telegraphi
stes. Ph. Vallotton 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen EVU 

Schriftzug «Uebermittlung sdienst " . Dieser 
kostet Fr. 2.20. 
Angesichts der zu erwartenden Nachfrage 
im Zusammenhang mit der Kombi-Aktion 
lohnt sich eine frühzeitige Bestellung. Gm 

Jungmitgliederobmann 

Für Samstag, den 28. Oktober 1978, w ird 
eine Zusamm enkunft der Sektions-Jung
mitgliederobmänner einberufen. Beginn der 
Sitzung um 14 Uhr im Hotel Ernmental in 
Ollen. Eine allgeme ine Aussprache so ll 

die Probleme des JM-Wesens aufzeigen , 
deren Lösung gemeinsam angepackt wer
den so llte. Für das kommende Jahr wird 
die Marschrichtung zurechtgelegt und die 
Möglichkeit einer gesamtschweizerischen 
JM-Veransta ltung geprüft. 
Alle Sektionspräsidenten werden ersucht, 
die Adresse ihres JM-Obmannes an den 
Jungmitgliederobmann des ZV, Rud ol f 
Gartmann, Postfach 45, 6045 Meggen , zu 
senden. Die Einl adung erfolgt an drie Sek
tionspräsidenten . Gm 
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Wir merken uns Termine 

Sektion Aarau 

5. November 1978: 
Funke:nsatz am OL in Gränichen 

2. Dezember 1978: Chiaushock (Ort und 
Zeit werden später bekanntgegeben) 

7. Dezember 1978: 
Einsatz am Defilee der Gz Div 5 
( Lautsprecheran I age) 

Sektion beider Basel 

21. Oktober 1978: 
Uebermittlungsübung «Aimole ebbis 
anders" 

28. Oktober 1978: 
Fachtechnischer Kurs «Einführung in die 
einfache Radiotechnik» 

8. Dezember 1978: Generalversammlung 

Sektion Bern 

14. Oktober 1978: 
Abschlussübung zum FTK SE-222 ab 
EVU-Baracke am Guisanplatz 

18. Oktober 1978: 
Wiederaufnahme des Basisnetz
Betriebes 

25 . November 1978: 
50-Jahr-Jubiläum der Schiess-Sektion 

Freitags ab 20.30 Uhr: 
Stammtisch im Restaurant Löwen, Bern 

Sektion Biei-Bienne 

21. Oktober 1978: 
Orientierungsfahrt GMMB Seeland-Jura 
und EVU Biel 

4. und 5. November 1978 : 
Funkeinsatz am 11. Rallye de Court 

Mitte Januar 1979: 
Orientierungs- und Diskussio nsabende 
für angehende Rekruten unter den JM 

Sektion Lenzburg 

Jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr : 
Betrieb Basisnetz mit SE-222 und 
Parkdienst 

Sektion Luzern 

5. Oktober 1978: 
Kegeln im Rest. Untergrund , Luzern 

16. Oktober 1978: 
Vorstandssitzung im Johanniterhof 
Luzern 

22. Oktober 1978: 
Funkeinsatz am Krienser Waffen lauf 

2. November 1978: 
Kegeln im Rest. Untergrund, Luzern 

1. Dezember 1978: 
Sam i c~laushock mit offeriertem Nacht
essen 

Sektion Schaffhausen 

Jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr: 
Au sbau und Betrieb Basisnetz im 
Sendelokal , Artilleriestrasse 43 
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Sektion Solothurn 

6. Oktober 1978: 
Kegelabend im Hotel Roter Turm , 
Solothurn 

1. November 1978: 
Ausflug an Allerheiligen nach Thun 
zu K + W und Munitionsfabrik 

3. November 1978: 
Stamm und Racletteabend , Sendelokal 

Sektion Thurgau 

14. Oktober 1978: Exkursion Richtung 
Flughafen Zürich-Kioten 

11 . November 1978: 
Kegelschub am Vorabend 
des " Frauenfelders " 

12. November 1978: 
Uem D anlässlich des Frauenfelder 
Militärwettmarsches 

Sektion Uzwil 

7. Oktober 1978: 
Felddienstübung 1978 

9. Oktober 1978: 
Funkerkurse für die Jahrgänge 1961-63 
(letzter Termin) 

Sektion Zürich 

14. und 15. Oktober 1978: 
Nosta lgieübung mit dpr s~~ ISE'-402) 

21. Oktober 1978: 
Uem D an der Prüfungsfahrt der 
GMMZ Zürich 

Sektionsmitteilungen 

Aarau 
Nächste Einsätze 

Wir bitten unsere Mitglieder, sich folgend e 
Daten zu merken: 

5. November 1978: (Sonntag) Funkeinsatz 
bei einem OL in Grän ichen. Freiwillige 
werden noch gesucht. Anmeldungen neh
men Otto Matter und Rudolf Wasem ent
gegen. 

2. Dezember 1978: Chlaushock. Ort und 
Zeit werden noch mitgeteilt. 

7. Dezember 1978 (Donnerstag): Lautspre
cheranlage am De~i lee der Gz Div 5. Kabel
bau an mehreren Abenden zuvor. Daten 
werden noch bekanntgegeben. Am Don
nerstagmargen werden noch einige frei
willige Helfer für Lautsprechermontage 
usw. benötigt. Wk 

Beider Basel 
Generalversammlung 

Der Vorstand ladet Sie hiermit statutenge
mäss zur d iesjährigen ordent l ichen 51. Ge
neralversammlung der Sekti on beider Ba
sel des Eidg. Verbandes der Ueberm itt
lungstruppen auf Freitag , den 8. Dezem-

ber 1978, 20.00 Uhr, im Restaurant Uff dr 
Lys , Leonhardsgraben 14, in Basel ein. 
Anträge sind bis spätestens 14 Tage vor 
der Generalversammlung schriftlich an den 
Präsidenten einzureichen. 
Auf zahlreichen Besuch (wie allewyl mit 
ebbis) hofft der Sektionsvorstand 

Uebermittlung isch dr Plausch 

Jungmitglieder und jung gebliebene Mit
glieder auf zur diesjährigen Uebermitt
lungsübung. Unter dem Motto «Aimole 
ebbis anders" soll unsere Uebermittlungs
übung in einem ganz neuen Rahmen, mit 
ganz neuen Aufgaben ·in einer altvertrau
ten , aber eben leider oft nicht bemerkten 
Umgebung stattfinden. 
Mehr soll heute noch nicht verraten wer
den. Me losst sich ibberrasche! 
Als Datum notiere man im Sackkalender 
rot und digg den 21. Oktober 1978. Anmel
dungen (so wie es sich gehört und gang 
und gäbe ist) im P·i-Haus und am Stamm 
bis zum 15. Oktober 1978. Wenn 's gar nicht 
anders geht, so hat der Präsident im 
allerschlimmsten Fall auch noch ein Tei G
fon. 

Fachtechnischer Kurs 1978 

Auch dieser findet noch in diesem Jahr 
statt. Auch in e-inem ganz neuen Rahmen 
und auch einmal ganz, ganz an ders. Unter 
der Ueberschrift Einfüh rung in die einfache 
Radiotechnik sol l jeder Kursteilnehmer mit 
den einfachsten Mitteln (welche von der 
Sektion weitgehend gestellt werden) einen 
Radioempfänger bauen. 
Hierfür merke man sich als Datum den 
28. Oktober 1978 (den ganzen Tag). Auch 
hier ist eine Anmeldung (leider) vonnöten , 
so dass wir als letzten Termin den 20. Ok
tober 1978 (oder dann auch persönlich an 
der Uebung nennen müssen. 
Fachpersonal , Werkzeug , Instrum ente usw. 
stehen zur Verfügung. Wer eigene Dinge 
mitb ringen will , egal was , soll nich t daran 
gehindert werden. Nur bedenke man, dass 
der Parkplatz bei uns ein rarer Artikel ist 
und man Fahrzeuge vom 3,5-Tonner an 
aufwärts besser zu Hause lässt. 
Also auf ins Pi-Haus oder an den Stamm 
zur Anmeldung. 
S'ganz Johr nyt (oder fascht nyt) und denn 
alles uff aimool. So ung efähr dürfte schon 
die Reaktion unserer Mitglieder lauten. 
Teils zu Recht, teils aber auch nicht. Die 
Termine waren bekanntlich «gebucht» und 
fixiert , es hat aber n ic ~t sollen sein . Wir 
all e hoffen aber, dass ihr deswegen nic :lt 
den Lätsch macht und die Vorbereitu ngen 
der verantwortlichen Kame rade n mit einem 
grösseren Aufmarsch als gewohnt belohnt. 
Dangg erscheen sait hyte scho allene 

Bern 
Abschlussübung zum 
fachtechnischen Kurs SE-222 

dr Hitlewart 

Wie auf dem Programm vom 23. August 
vermerkt. findet am Samstag, den 14. Ok-



tober 1978 die Abschlussübung zum FTK 
SE-222 statt. Geplant ist eine Patrou,illen
fahrt mit gestaffeltem Start ab der EVU
Baracke Guisanpl-atz in den Raum Frienis
berg. Unterwegs werden verschiedene be
mannte oder unbemannte Posten anzufah
ren sein, wo es gilt, Aufgaben aus dem 
Themenbereich des FTK zu lösen. Sicher 
wird auch ein Plauschposten dabei sein, 
und da sich die Equipen ja aus drei Teil
nehmern und einem Fahrer der GMMB 
zusammensetzen , wird auch eine oder 
mehrere Beobachtungsaufgaben zu lösen 
sein. 

Der Zeitplan sieht wie folgt aus: 

0800 Besammlung vor der EVU-Baracke 
Guisanplatz, anschliessend Begrüs
sung, Gruppeneinteilung, Abgabe der 
Uebungsunterlagen 

0830 Start der ersten Equipe 

1230 Gemeinsames Mittagessen im Rest. 
Rössli in Wahlendorf. Das Menü so
wie ein Kaffee werden von der Sek
tion offeriert (Kotelett garniert und 
Salat) 
Anschliessend Rangverkündigung 
und Rückfahrt nach Bern 

1500 Entlassung der Teilnehmer bei der 
EVU-Baracke 

Gernäss dem Grundsatz ohne Fleiss kein 
Preis winken allen Teilnehmern folgende 
Preise : 

1. Rang : Pro Teilnehmer 1 Gutschein für 
Fr. 20.- für Konsumation im 
Bahnhofbuffet Bern 

2. Rang: Pro Teilnehmer 1 gleicher 
Gutschein für Fr. 10.-

3. Rang: Pro Teilnehmer 1 farbiges Bade
tuch 

4. Rang: Pro Tei lnehmer 1 komplette Jass-
Garnitur 

Zudem wird jeder Teilnehmer an der Ab
schlussübung ein EVU-Gias erhalten. 

Ausrüstung: Die Fahrt wird mit Armee
Jeeps durchgeführt. Kleidung dem Wetter 
entsprechend. Es besteht die Möglichkeit, 
am Start Ueberkleider und Arbeitsregen
schutz zu beziehen. Bitte Schreibzeug mit
bringen! 

Basisnetz SE-222/KFF 

Nach dem fachtechnischen Kurs SE-222 
wird unsere Sektion auch den Bas isnetz
Betrieb wieder aufnehmen. Der Sendelei
ter hofft, ab Mittwoch , den 18. Oktober 
wieder möglichst zahlreiche EVUier im 
Sendelokal begrüssc n zu können. Sende
zeit nach wie vor 19.30 bis 21.30 Uhr, fü r 
«Ang ef ressen e" auc:1 bis spä ter. 

Schiess-Sektion 

Wie eri nnerlich feierten letztes Jahr sowohl 
der Gesamt-EVU wie auch die Se kti on 
Bern ihr 50jähriges BEstehen. Diese Feier
lichkei ten gehören längst der Vergangen
he it an. Und schon steht wiede r ein Ju bi 
läum vor der Türe. Die we nigsten wissen 
es . Unsere Schiess-Sektion feie rt dieses 
Jah r eben falls ihr 50jähriges Bestehen. 

Unser Familienabend ist daher ganz auf 
dieses Ereignis eingestellt. Es wäre sehr 
schade, wenn die grosse Mühe, die sich 
die Organisatoren gegeben haben, durch 
schlechten Besuch belohnt würde. Mer
ken Sie sich deshalb schon heute das 
Datum vom 25. November 1978. 

Kassa 

D.ies ist allerdings ein weniger erfreuliches 
Thema. Es ist für den Kassier sehr pein
lich , dass bei Niederschreiben dieser Zei
len , trotz Einzahlungsschein und trotz der 
schri-ttliehen Mahnung immer noch 63 Jah
resbeiträge ausstehend sind. Die Erfah
rung lehrt, dass von den versandten Nach
nahmen ein grosser Teil nicht eingelöst 
wird und so die nicht geringen Portospe
sen für die Sektion verloren gehen. Sicher
l-ich , im einen oder andern Fall liegen für 
ve rspätete Zahlung gute Gründe vor, die 
berücksichtigt werden müssen, jedenfa lls 
aber nicht in diesem Ausmass. Der Vor
stand hat daher in seiner letzten Sitzung 
beschlossen: Dieses Jahr werden keine 
Nachnahmen versandt. Die säumigen Zah
ler erhalten per eingeschriebenem Bri ef 
eine erneute Aufforderung , den fällig en 
Beitrag bis zum 10. Oktobe r 1978 zu be
gleichen. Bei Nichtzahlen wird den Be
treffenden sofort der PIONIER gespe rrt 
und wir behalten uns vor, sie der näch
sten Generalversammlung zum Ausschluss 
vorzuschlagen. 

Stammtisch 

Jeden Freitagabend ab 20.30 Uhr im Re
staurant Löwen in Bern. am 

Siel-Bienne 
Basisnetz SE-222/KFF 

Jeden Mittwochabend ab 19.30 Uhr Treff
punkt beim Sektionslokal an der Aarberg
strasse 115, in Biel. Der Chef Funk, Geor
ges Mollard, f~eut sich über jeden Besu
cher. 

Orientie;ungsfahrt <<Siow Drive .. 

Die beiden Militärvereine GMMB See/and
Jura und EVU Biet planen für Samstag , 
den 21. Oktober 1978, wiederum eine in
teressante Orientierungsfahrt mit Jeep und 
Funkgeräten . Hier in Kürze das Tag espro
gramm (im Militärjargon: Tagesbefehl): 

1000 Besammlung der Tei lnehmer, Zivil-
schutzanlage Sahl igut, Jägerweg 9, 
Biei-Mett, Parkplätze in der Nähe, 
Materialfassung und Orientierung. 

1045 QXB mit SE-125 mit allen Stationen, 
anschliessend Uebergabe der ersten 
Aufg abe an d ie erste Patrouille. Fol
gende im Abstand von 5 Minuten . 
Mittagsverpflegung auf einem Posten 
(wird nicht als Postenarbeit gewer
tet!) 

1700 Zie/schluss! Materialabgabe. 
Ansenli essend Nac htessen und Pfl e
ge der Kameradschaft , dazwischen 
Uebungsbesprechung und Rangver
kündigung . 

Zwischen 10.00 und 17.00 Uhr sind natür
lich viele Fragezeichen versteckt, über 
welche wir natürlich strenges Stillschwei
gen bewahren. Man muss mit Ueberra
schungen rechnen! 

Jedes Mitglied wird in seinem Briefkasten 
eine persönliche Einladung zu diesem An
lass vorfinden. Bitte reserviert euch jetzt 
schon das Datum vom Samstag, den 21. 
Oktober 1978. 

Uebermittlungsdienst Rallye de Court 

Ueber das Wochenende des 4. und 5. No
vember 1978 wird unsere Mitarbeit am 
11. Rallye de Court verlangt. Einsatzge
biete: Schweizer Jura und Franche-Comp
te/ France. Es werden rund 25 bis 30 Funk
tionäre gesucht. Wer melde·t s·ich fre-iwil
lig? Unser Postfach ist gross genug, um 
jede Anzahl Anmeldungen entgegenzuneh
men! 

Kartengrüsse 

Wir verdanken folgende Kartengrüsse: Von 
Daniel Rüegsegger aus der Uem RS in 
Kloten. Er verdient dort den Korporalsgrad 
ab. Aus Estepona (Spanien), wo un3er 
Präsident Peter Stäh/i neue Kraft zur Lei
tung des Vereinsschiffes tankte. Aus Tor
bay (England) erreichen uns ugreetings" 
von Urs Aebischer. Peter Wagenbach 
sandte Lagergrüsse aus lmfeld-Giessen im 
Binntal (Wallis). Aus der Sommer-RS in 
Bülach hat uns kein einziger simpler Pio
nier-Rekrut Kartengrüsse geschickt. Dafür 
aber erh-ielten wir Kollektivgrüsse von 
Major Ledermann, Oblt Perrenoud, Lt Hu
go, Adj Burri, Four Marti , Fw Widmer, HO 
Grass, welche alle von unserem Korporal 
Sialder beaufsichtigt werden! Ob das wohl 
gut endet? 

Forum Jugend und Armee 

Im nächsten Jahr wird der Jahrgang 1959 
reif für d i·e Rekrutenschule. Versuchswei
se möchten wir unsere 59er Jungmitglie
der ein wenig auf die Rekrutenschule vor
bereiten . ln Zusammenarbeit mit dem 
UOV, welcher neuerdings auch über eine 
Jugendgruppe verfügt, werden wir Mitte 
,/anuar 1979 zwei Orientierungs- und Dis
kussionsabende gestalten. Es ist vorge
sehen , einen Referenten FJA dazu einzu
laden. Nähere Angaben folgen auf dem 
Zirkularweg gegen Ende Jahr. 

Rückblick 

Im August fand unser grösster Uebermitt
lungsdienst zugunsten Dritter statt. Alljähr
lich besorgen wir den Streckensich erungs
dienst beim Internationalen Bergrenn en 
von St. Ursanne nach Les Rangiers. Es 
waren total 37 EVU-Funkti onäre im Einsatz. 
Speziellen Dank an unsere Solothurner 
Kollegen , we lche mit 61h Mann anwesend 
waren. Die andere Hälfte vom hal ben 
Mann gehört zur Sektion Biet, gäll Wil/y ! 

Im September wurde unser diesjähriger 
fachtechnische Kurs R-902/MK-514 du rch
geführt. Leider war das Interesse sei tens 
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der Mitglieder nicht gerade gross. Warum 
wohl? Diese Richtstrahlstation ist doch 
ganz modern und noch nicht veraitet. 
Trotzdem besten Dank an unseren versier
ten KursieHer Peter Müller. Beim nächsten 
fachtechnischen Kurs werden wir ei.n ein
facheres Thema wählen, welches hoffent
lich eine grössere Anzahl Interessenten 
anlocken wird. Wer hat eine Idee? Viel
leicht ein Kurs mit zwei Sortimenten von 
Rauchsignalen, wo man nicht fragen muss, 
ob die Phantomleitung geerdet sein muss 
oder nicht! 

Abzeichen 

Der Sektionssekretär E. Bläsi verfügt über 
eine grössere Anzahl Stoffabzeichen , auch 
sind Funkerblitze vorhanden. Wer eine 
Verschönerungsaktion an seinen Konfek
tionstextilien durchführen möchte, kann 
sich damit garnieren lassen. Telefonanruf 
genügt, P (032) 25 41 19, und der ge
wünschte Gegenstand wird mit Einzah
lungsschein geliefert. Zahlbar 30 Tage 
rein netto. eb press 

JM-Piausch in Bern 

Am Dienstag, den 15. August 1978, wurden 
unsere Jungmitglieder von der Sektion 
Bern zu einem JM-Plausch e.ingeladen. 
Der aufschlussreiche Funkwettbewerb, der 
durch die Stadt Bem führte, wurde durch 
einen herrlichen Imbiss gekrönt. Im Namen 
der Jungmitglieder sei der Sektion Bern 
herzlich gedankt, war doch die gut orga
nisierte Uebung auch für uns sehr inter
essant. JMO-Bi 

Lenzburg 
Lenzburger Fest 

Dass am 25. bis 27. August 1978 in Lenz
burg ein solch imposantes Fest steigen 
würde, hätte wohl niemand gedacht. Die 
Aargauer haben damit bewiesen, dass si e 
zu ihrem 175jährigen Geburtstag die Ver
schiedenheiten unseres Gaues eindrück
lich zu präsentieren verstehen . Was hat 
das mit dem EVU zu tun? Nun, wer es bis 
anhin nicht gemerkt hat, nehme zur Kennt
nis, dass wohl der grösste je stattgefun
dene Einsatz des EVU Lenzburg abli ef, 
galt es doch , ein umfangreiches Telefon
netz und 18 Lautsprecheranlagen aufzu
bauen. Schon Ende Ju Li begannen die Vor
bereitungen. Materialbedarfsabklärung und 
Materialbereitstellung, Leitungsbestellun
gen, Trassefestlegung, Wahl des geeigne
ten Standortes für die Tl-Zentrale usw. 
Ganz erfreulich war dabei der Einsatzwille 
unserer Mitglieder. Der totale Stundenauf
wand belief sich auf 850 Stunden. Erwäh
nen möchte ich die Kameraden Willy Kel
ler, Schaggi Mieg und Felix Kieser, die mit 
ihrem totalen Einsatz für den EVU die 
übrigen Kamerad en mitrissen und so viel e 
brenzlige Situationen retteten . Für die am 
Lenzburgerlest gezeigte Einsatzfreude 
möchte der Präsident allen recht herzlich 
danken. Es wird auf der Schafmatt Gel e-
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genheil sein, auf einzelne Punkte zurück
zukommen und in geselliger Kamerad
schaft den Anlass nochmals Revue passie
ren zu lassen. 
Wenn dieser Bericht erscheint, werden der 
Hock auf der Schafmatt und der Reinacher 
Militärwettmarsch vorbei sein. Diese bei
den Anlässe gehören bald traditioneller
weise ins Jahresprogramm. 

Aktivitäten im Herbst 

Noch immer ist jeweils der Mittwoch dem 
Basisnetz SE-222 reserviert. Allerdings 
harrt ein ziemlicher Haufen Material auf 
den Parkdienst bzw. aufs wegräumen. Da
her eine Bitte an euch: Zeigt euch wieder 
einmal im Lokal. Es gibt immer etwas zu 
tun. hpi 

Luzern 
Gedanken 

Manchmal bekommt Franz Tomaso den 
<<Schlotteri ••, wenn er daran denkt, dass 
Luzern nächstes Jahr 801 Jahre alt wird. 
Dies ist nämlich ein ganz und gar unspek
takulärer Geburtstag, an welchem kaum 
gross gefestet und gefeiert wird. Du merkst 
es vielleicht schon, lieber Leser, auf was 
es h•inaus will: Wo ein Fest ist, da ist auch 
de r EVU! 
Ne.in , nicht so, wie Du es dir jetzt vor
stellst , sondern mit SE-18, SE-125, SE-208, 
Telefon , Lautsprecher und so weiter. Und 
wenn die Sektion keine Einsätze mehr hat, 
so hat Franz Tomaso nichts mehr zu 
schreiben, so ist das! 
Allerdings gibt es da einige trostverspre
chende Punkte, die, genauer betrachtet, 
die Aussicht auf das Austrocknen der Tin· 
te in Franz Tomasos Schreibfeder oder auf 
ein Verstummen des Buschtelegraphen , 
beachtlich schmälern: 

1. Franz Tomaso ist Berichterstatter der 
Sektion Luzern und wer die Luzerncr 
kennt, weiss, dass diese sich auch durch 
völlig uninteressante Jahreszahlen nicht 
vom Festen abhalten lassen. Und wie wür
de doch ein geschickter «Peh-ärr-mänä
dscher» texten: «Für Funk an jedäm 
Fäscht - isch nu dr EVU de Bäscht!» 

2. Die Sektion hat einen Präsidenten. Und 
dieser wird nach den bisherigen Erfah
rungen alle potentiellen Organ isatoren von 
Festen und Umzügen und so, von der ab
soluten Notwendigkeit des Uebermitt · 
lungsdienstes überzeugen. Diese werden 
dann schon für den dazugehör.igen Umzug 
oder das Fest besorgt sein. 

3. Und wenn es dann nichts von Fest-. 
Um- und anderen Zügen oder -züglei n ;:u 
berichten gibt, bleiben immer noch die 
Mitglieder. Es werden sich bestimmt wel 
che finden , die dafür so rgen, dass Franz 
Tomaso wieder Schreibstoff hat . 

4. Es besteht ei n völl ig un ausgenützt<clS 
Potenti-al: . Fäts ist doch Vetera nen-
obmann . Franz Tomaso freut sich un-
gemei n auf se in Lebenszei ci,en 1 

5. Und da wär.e noch der JM-Trupp vom 
Marcel. Vielleicht g•ibt's von da auch wie
der mal was zu melden. 

(A propos JM : Franz Tomaso möchte 
feierliehst Peter Kunz und Hans Willi in 
der Sektion Luzern willkommen heissen 
und beiden für ihre kommende Aushebung 
viel Glück wünschen , auf dass sie nach 
bestandener RS übermittlungstechnisch 
versierte Aktivmitgl.ieder werden.) 

PS: Obige Klammer () soll die WichHgkeit 
des zuletzt gesagten noch verstärken! 

Seenachtsfest 

Franz Tomaso erreichte folgendes Tele
gramm von Luzerns ob·erster Stadtbe
hörde : 

«Gratul•ieren für gelungenen Einsatz wäh
rend Se.enachtsfest stop OK mit Stock-, 
Bau-, ·Gart- und allen andern Männern zu
frieden stop Spezi.allorbeerkränzchen für 
gute Verbindung zu Petrus stop Stadtbau
meister wird EVU zum Dank einen der 
Mu·seggtürme als Veminslokal zur Verfü
gung stellen stop hochachtend S. T. Rub• 

Hinzuzufügen wäre hiezu nur, dass Franz 
Tomaso von diesem Telegramm geträumt 
hat. 

Habsburger Patrouillenlauf 

Gutes Wetter und starke Beteiligung kenn
zeichnet die Veranstaltung im Megger
wald. Prominente Gäste entdecken den 
EVU. T'Schrotchügeli, fürs Fudi vom Edi 
bestimmt, sind danäbed gange. 

Reiche Ernte konnte Franz Tomaso von 
seiner Photo-Safari anlässlich des Habs
burger Militärpatrouillenlaufes vom 3. Sep
tember nach Hause bringen. Ange:angen 
vom Wetter über die «hohen Tiere» bis 

Für Funk an jedem Fäscht 
i.c:r;h nu dr EVU de Bäschi 



h'ohe Tiere entdecken die Arbeit des EVU 

Postenarbeit 

zum Jagdschiessen bei Posten 6, gab sich 
alles photogen. 
Kein Ha~n wagte noch zu krähen , als ein 
wackere r Trupp von «kombinierten " 
EVUiern den Pausenplatz des Hofmatt
schu lhauses Meggen betrat. Währenddem 
andere vom Erdbeben unsan ft aus d8;n 
Schlaf gerüttelt wurden , nahmen die 
Funktionäri nnen und -är.e Hansruedis und 
Röb is Befeh le entgegen. Kaum dass das 
Fun kn etz aufgebau t war, machte Edi schon 
das Ka lb : «Uff Paschte sächs droht än 
Pu ur, är töigi schüüssä, wenn nur äi äin
zig ä Soldat durechiem." Leider stellte sich 

.... 
'· 

jedoch bald heraus, dass Edi allen Ernstes 
über Funk Hilfe anforderte . Da spielte 
doc!l tatsächlich ein Bauer verrückt und 
drohte mit der Waffe, falls jemand offen-;s 
Land betreten würde. Entgegen al len Pro
gnosen von Pappenheimer-Kennern (Jo , 
da macht das jedesmol , aber gschoss9 
häd är no niä) gab er gegen 11 Uhr zwei 
Schüsse in d ie Richtung einer Patrouil l9 
ab. Ueber das von Heinz betreute Rela is 
am Tschädig enplatz musste die Pol izei 
alarmiert weTden . Zum Glück war der 
Bauer so aufgeregt, dass er danebe;1 
schoss. 

Das Erfreuliche aber überwog: Ausgezeich
nete Organisation durch den UOV Habs· 
burg, gute Zusammenarbeit mit dem EVU , 
Bombenwetter und das Wicht igste, eine 
erfreulich hohe TeilnehmerzahL 
Die zahlreichen Ehrengäste wurden auf 
ihrer «lnspektionstour" immer wieder auf 
die Wichtigkeit des Uebermittlungsdienstes 
aufmerksam. Ausser Erhard Scherrer, Ge
mei.n depräsident der Gastgebergemeind•), 
seien hier besonders Oberst Waller Zim· 
mermann, Kommandant der Rekruten
schulen Luzern und «Hausherr" der EVU-

Ruth beim zarten Erröten angesichts ihres 
Chefs . .. 

Werner vertritt die Sektion Luzern 
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Sektion Luzern sowie Kreiskommandant 
Franz Wicki (das isch dä Chef vo der Ruth 
Kopp) , erwähnt. 
Die gestellten Aufgaben waren nicht leicht 
(Schiessen mit dem Stu rmgewehr und dem 
Rak Rohr, HG-Werfen, Distanzenschätzen 
usw.), aber dank der strahlenden Sonne 
und ·irdealem Parcours, lösbar. 

Der EVU Luzern war übrigens nicht nur 
mit Funkt ionären vertreten. Franz Tomaso 
entdeckte unter den wackeren Läufern 
auch Werner Christen. 

Besondere Freude hat Franz Tomaso ... 

. . . dass er den nächsten Chiausabend 
ankündigen darf. Dieser findet am 1. De
zember statt. Alter Tradition gemäss, wird 
nach Lob und Tadel durch den Sami-·
ch/aus vom Piz Corvatsch, ein Nachtessen 
gespendet. Dabei dürfte wohl die in die
sem Sommer so arg vernachlässigte Ka
meradschaft wieder einmal zum Zuge 
kommen und manch eine Freundschaft 
wieder reakt iviert werden . Falls diese Zei
len auch den Samichlaus erreichen, hofft 
Franz Tomaso, dass dieser dem Vorstand 
gehörig die Leviten lesen wird und ihm 
gebietet, wieder einmal eine Vereinsreise 
zu organ 1s1eren. Die Einladung zum 
Chiausabend erfolgt persönl ich an alle 
Mitglieder. Franz Tomaso bittet, sich den 
Termin schon jetzt im Kalender dick zu 
markieren. 

... dass es Manfred Forrer in der RS gut 
geht. Seine Fresspäckli-Adresse lautet: 
Pi Manfred Forrer, 3. Zug Uem RS 260, 
Kaserne Jassbach , 3602 Thun. 

. . . . dass ei n edler Spender Schoggipud
ding oder etwas ähnliches in den Kühl
schrank des Sendelokals geste-llt und an 
die Autotürfalle der Präsidentenlimousine 
gestrichen hat. (Weniger freut es ihn, dass 
er beim Verzehren derselben nicht dabei 
war und nicht gesehen hat, wie Röbi in 
die Schoggi gelangt hat .. . ) 

.. .. dass er in Luzern den Hüttenwart bei
der Basel gesichtet hat . 

Franz Tomaso 

Mittelrheintal 
Uebermittlungsdienst zugunsten Dritter 

Dieses Thema möchte ich doch einmal 
allen Mitgliedern ans Herzen legen. Um 
für Euch ein interessantes Jahrespro
gramm durchzuführen, werden Mittel vor 
allem finanzie ller Art benötigt. Da der 
Vorstand nicht die Meinung vertritt , der 
Mitgliederbeitrag solle so angesetzt wer
den, dass damit ein «Bombenprogramm ·• 
durchgeführt werden könne , sollen diese 
finanziellen Eingänge von wo anders kom
men. Eine besonders sinnvolle Quelle sind 
die Uebermittlungsd ienste zugunsten Drit
ter. Für alle möglichen Zwecke ste llen wir 
Verbindungen her, seien es Telefon- oder 
Funkverbindungen. Dabei schlagen wir 
noch zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir 
betätigen uns ausserd ienstlich und wir ver
dienen etwas in unse re Kasse . Dieses Geld 
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können wir bei anderer Gelegenheit wie
der verwenden. Wir wollen ja nicht einen 
möglichst grossen Kontostand haben und 
keine Ausgaben machen, sondern bei etwa 
gle ichble ibender Kasse ein interessantes 
Jahresprogramm durchführen. 
Ihr se-ht, es ist al·les ganz einfach, wir 
brauchen nur Uebermittlungsdienste zu
gunsten Dritter durchzuführen und es geht 
alles wie von selbst. Aber eben, diese Auf
träge kommen nicht von selbst. Daher 
bitten wir, alle Euch bekannten Anlässe 
frühzeitig an die Sektionsadresse (schrift
lich oder telefon isch) zu melden, damit 
wir uns für einen Auftrag bemühen können . 
ln diesem Sinne bitte ich Euch um ent
sprech.ende Aktivitäten. 

Sektionsmeisterschaft 

Nachdem an der letzten Generalversamm
lung ein entsprechendes Reglement be
schlossen wurde, möchten wir es Euch 
doch in Erinnerung rufen: 

Reglement «Sektionsmeisterschaft» 

1. Zweck 

Die Sektion Mittelrheintal des EVU führt 
innerhalb der Sektion eine Sektionsmei
sterschaft durch, um damit die Mitg lieder 
anzuspornen, Uebungen und Veranstaltun
gen vermehrt zu besuchen. 

2. Vo rgehen 

Sämtl iche von der Sektion durchgeführten 
Anlässe werden bewertet. Dasjenige Mit
glied, das sich in der Zeit von der Gene
ralversammlung bis zur letzten Uebung 
vor der nächsten Generalversammlung am 
meisten Punkte sammelt, darf sich im 
nächsten Vereinsjahr «Sektionsmeister» 
nennen und erhält anlässlich der General
versammlung ein Geschenk. Je nach 
Kassa- und Mitgliederbestand können 1 
bis 5 Preise abgegeben werden. Der ent
sprechende Entscheid wird jeweils durch 
den Vorstand gefällt. 

3. Teilnahmeberechtigung 

An der Sektionsmeisterschaft können sich 
alle Mitglieder der Sektion beteiligen , egal 
welcher Mitgl·iederkategorie sie angehören. 

4. Punktewertung 

Generalversammlung 

Felddienstübung I 
Fachtechn ischer Kurs 

Felddienstübung I 
Fachtechn ischer Kurs 
mit anderen Sektionen 

20 Punkte 

25 Punkte 

15 Punkte 

Ueberm ittlung zugunsten Dritter 10 Punkte 

Pro geworbenes Akt iv- I 
Jungm itgl ied 15 Punkte 

Pro geworbenes Passivmitglied 5 Punkte 

Unterh altu ngsveransta I tu ngen, 
Besuche und Exkursionen 10 Punkte 

Teilnahme am Sendeabend 
des Basisnetzes 5 Punkte 

Die angeführten Punkte beziehen sich auf 
eine Teilnah me am ganzen An lass. Kann 

nur an einem Teil davon teilgenommen 
werden , so werden die Punkte prozentual 
zugeteilt. 
Für alle nicht aufgeführten Anlässe wird 
vom Vorstand eine Pun ktzahl festgelegt. 

5. Kontrolle 

Aufgrund der jeweiligen Teilnehmerver
zeichnisse führt der Be isitzer auf einer Li
ste den Stand der Sektionsmeisterschaft 
Sollte er nicht in der Lage sein , diese 
Kontrolle zu führen , so delegiert er diese 
Aufgabe einem anderen Vorstandsmitglied. 

6. Beschwerden 

Allfällige Beschwerden sind jeweils innert 
10 Tagen nach der Generalversammlung 
an den Präsidenten zu richten . Alle Be
schwerden werden vom Vorstand behan
delt. Der Entscheid ist endgültig und kann 
nicht angefochten werden . 

7. lnkrafttre ten 

Dieses Reglement tritt nach seiner Geneh
migung durch die Generalversammlung 
vom 21 . Januar 1978 in Kraft. Diese Gene
ralversammlung zählt allerdings noch nicht 
zur Jahresmeiste rschaft 

Aenderungen dieses Reglementes kann nur 
die Generalversammlung vornehmen. Ent
sprechende Anträg e sind fristgerecht ein
zureichen. 

Wäre es dem einen oder anderen möglich , 
sich hie und da etwas mehr einzusetzen? 
Es würden sich alle Vorstandsmitglieder 
freuen , die einze·lnen Kameraden etwas 
öfters zu sehen (z. B. im Basisnetz) und 
sicher würde dies auch die Kameradschaft 
fördern . 

Uebung «Bodensee 396>> 

Da diese Uebung am letzten Wochenende 
durchgeführt wurde, erscheint der Bericht 
selbstverständlich erst im nächsten PIO
NIER! H. Riedener 

St. Gallen-Appenzell 
Eins zwei - Eins zwei - Eins zwei _ .. 

Eine sehr merkwürdige Ueberschrift, nicht 
wahr? Und doch kennt man diesen Rhyth
mus. Doch woher? Natürlich , dass man 
nicht gleich darauf gestossen ist! Von un
serer Lautsp1·echeranlage. Eins zwei -
Eins zwei . . . dies sind jene Worte , mit 
denen die Anlage ausgetestet und optimal 
ei ngestellt wird. Doch wieviel Aufwand an 
Zeit und Arbeit notwendig sind, bis das 
Mikrofon eingeschaltet und die Lautspre
cher mit Musik oder Worten versorgt wer
den könn en, dies alles schildert folgend e 
Reportage. 

Unser Auftrag 

l-autete: Insta llation einer Lautsprecheran
lage auf dem Breitfeld St. Gallen. Diese 
besteht aus einem Verstärker, einem Mikro
fon , einem Tonbandgerät, zwölf Laut
sprechern a 15 Ohm, ei nem Lautsprecher 
a 16 Ohm sowie zirka 450 Meter Kabel. 



Mit dem Bau wurden fünf EVU-Kameraden 
betraut. Die Veranstaltung , an der diese 
Anlage zum Einsatz kam , war ein Faust
ball-Turnier. Der Bürgerturnverein (BTV) 
der Stadt St. Gallen trat als unser Auftrag
geber in Erscheinung. 

Vorbereitung und Bau der Anlage 

Unser Kamerad und Vorstandsmitglied 
Matthias Züllig, Chef Veranstaltungen , be
gann frühzeitig mit der Planung der um
fangreichen Installationen. Im Funklokal 
wurden die Lautsprecher sowie der Ver
stärker einer genauen Kontrolle unterzo
gen. Freddy Henrich, sei n Amtsvorgäng er, 
erläuterte dabei spezielle Probleme, die 
mit dem Anschluss der Kabel an die ein
zelnen Geräte entstehen . Er half bei der 
Berechnung der für den Verstärker zu
lässigen Belastung. Er zeigte unserem 
Bau- und Betriebschef auch einige Trick
Schaltungen, mit deren Hilfe das Problem 
der Serie- bzw. Parall elschaltungen auf 
einfache Art und Weise ge löst werden 
konnte. Als Hinweis se i hier nur der 
ominöse Kurzschluss-Stecker erwähnt. Auf 
einer Skizze wurden die einzelnen Posi
tionen der Lautsprecher eingetragen. Da
bei zeigte es sich , dass am zweckmässig
sten zwei Lautsprecher-Gruppen gebaut 
werd en sollten. Die eine installi erte man 
in Serie-, die andere in Parallel-Schaltung. 
Gleichzeitig konnte so das Probl em einer 
Ueberbelastung des Verstärkers umgangen 
werden . Nun konnte die Bereitstellung des 
umfangreichen Materials erfolgen. 

Inzwischen erfuhren wir, dass zum glei
chen Zeitpunkt der Automobil-Club der 
Schweiz (ACS) den Auto-Slalom in Alten
rhein durchführte. Da unsere Sektion je
wei·ls die Zeitnehmer-Leitung installierte, 
war klar, dass wir diesen Anlass nicht aus
schlagen durften. Kurzentschlossen stellte 
sich Matthias Züllig zur Verfügung, um 
dem ACS diese zirka 200 Meter lange 
Leitung zu erstellen . Am Vorabend der 
be iden Anlässe instru ie-rte er uns über den 
Aufbau der Lautsprecheranlage. Er selber 
wollte am Samstagnachmittag ebenfalls 
auf dem Breitfeld erscheinen , um uns tat
kräftig zu unterstützen. Die Bau- und Be
triebsle itung lag in den Händen von Ralf 
Erismann und Christoph Schwager. 

Schliesslich war es soweit. Am Samstag, 
dem 26. August 1978 konnte die Installa
tion an die Hand genommen werden. Beim 
Befest igen der Lautsprech er achteten wir 
besonders auf die Höhe und die Schall
richtung . Mit Hilfe speziell konstruierter 
Zwischenträger konnten wir ein allzu star
kes Durchhängen der Kabel verm eiden. 
Gleichzeitig gewannen wir an zu sätzl icher 
Höhe, so dass auch ein leichter Trans
portwagen die Leitung unterfahren konnte , 
ohne dass sie beschädigt oder gar zer
rissen wu rde. Vermehrt wussten wir nun 
die grosse Lei ter zu sch ätzen, welche uns 
der Zivilsch utz St. Gallen zur Verfügung 
ges tellt hatte. Es war gar nicht einfaci1, 
die relativ schweren und sperrig en Laut
spre cher an den Masten und in den Bäu-

men zu befestigen. Abe r mit ve re inten 
Kräften schafften wir auch diese Hürden. 
Die Installationsarbeiten zogen sich bis in 
den späten Nachmittag hinein. Gegen 
19.00 Uhr begannen wir mit dem letzten 
Teil unserer Arbeit, dem Abstimmen, Ein
stellen und Testen der gesamten Anlage. 
Dies war gar nicht so einfach . Es musste 
ein Mitleimass gefunden werden , bei dem 
sowohl die Stimme als auch die Musik 
optimal zu hören waren . Bässe und Höhen 
waren weitere 'Kriterien, die beachtet 
werden mussten. Nun instruierten wir noch 
Herrn Bianchi am Verstärker. Er musste 
am Sonntag die Anlage in Betrieb setzen , 
denn der BTV wollte selber die Bedienung 
der Geräte übernehmen. Wir kamen erst 
wi eder beim Abbruch der Anlage zum 
Zuge, welcher am späten Nachmittag des 
darauf folgenden Sonntages stattfinden 
sollte. Dieser gestaltete sich ebenso re i
bungslos wie die Installation. Unser Ein
satz lohnte sich. Der BTV zeigte sich sehr 
befried igt über unsere geleistete Arbeit. 

Exgüsi , jetzt hätt i no fascht nebis ver
gesse: 

Nämlich ein spezielles Dankeschön an un
seren Kameraden Matthias Züllig zu ent
richten . Er war ja gewissermassen an zwei 
Anl ässen gleichzeitig beteili gt. Der Erfolg 
ist also zu einem grossen Teil ihm zuzu
schreiben. pg 

Schaffhausen 
Delegiertenve·rsammlung 
am 28. und 29. April 1978 

Die Vorbereitungen der Delegiertenver
sammlung laufen au·f Hochtouren. Bereits 
sind die Hotelzimmer reserviert , damit je
der ein Bett hat zum Schlafen. Für das 
Nachtessen und die Abendunterhaltung ist 
der Saal im Schaffhauserhof vorgesehen . 
Die Vorbereitungen des Schlachtenbumm
lerprogramms, welchem an der DV 79 in 
Schaffhausen grosse Beachtung geschenkt 
wird , läuft auf Hochtouren. 

Da ja die Sektion Schaffhausen ihr 50jäh
riges Bestehen mit der DV 79 gemeinsam 
feiert, versuch en wir eine Chronik der ver
gangenen Jahre aufzustellen. Wir bitten 
alle Sektionsmitglieder, welche Unterlagen 
besitzen , diese unserem Veteranen-Mit
glied E. Bareiss zukommen zu lassen. 
Besten Dank. kh 

Solothurn 
Pop-Festival 

Sämel i, Sämeli gi-mer no es Müntschi , es 
Müntschi wünsch i mir vo Dir .. . ! So 
tönte es kürzlich noch nach Mitternacht 
aus der Kehle von Veronique Muller an
lässl ich des Schweizerischen Pop·Festivals 
in Zuchwil. 

Während unseres 3tägigen Uebermittlungs
dienstes (Parkplatzorganisation) kamen 
wir natürlich nicht nur in den Genuss von 

ohrenbetäubendem Lärm durch versch ie
dene full-power RockJGruppen , sondern 
wir hörten auch Weltklassemusik der bei
den Pianisten Che und Ray, des Sängers 
Toni Vescoli u. a. Dass vier unserer Mit
glieder trotz der empfindlichen Kälte und 
Feuchtigkeit (aussen und nicht innen) bis 
zum Schluss ausharrten , war sicher der 
einmal igen Atmosphäre zuzuschreiben . ln 
Schlafsäcken verpackt, bei Kerzenlicht 
oder im nahen Wald beim Lagerfeuer, 
lauschten die einige hundert Jugendlichen 
den seltsamen Klängen , die da aus den 
riesigen Verstärkeranlagen dröhnten . 

Volksfest 

Gemächlicher ging es eine Woche später 
beim Umzug zum 45jährigen Jubiläum des 
Jodlerklubs «Echo vom Buechibärg» zu. 
Wunderschön geschmückte Kühe und Wa
gen wechselten sich in bunter Reihenfolge 
ab. Trachtengruppen, Fahnenschwinger, 
Geissle-Chlöpfer und Jodler gaben diesem 
Festumzug den bäuerl ichen Rahmen . 

Unsere Aufgabe bestand darin , den Auf
bau des Umzuges zu leiten, sowie die 
versch iedenen Strassenabschn itte zu sper
ren , resp. nach Beend igung wieder freizu
geben. Alles klappte wie gewohnt vorzüg
lich. Ich danke meinen «Mitarbeitern" be
stens. 

Kegelabend 

Anstelle des Stammes führen wir am 
1. Oktoberfreitag unseren traditionellen 
Kegelabend durch. Eure Babeli-Künste 
könnt ihr diesmal auf 2 Bahnen im Hotel 
«Roter Turm » in Solothurn , ab 20.00 Uhr, 
unter Beweis stellen. 

Ausflug an Allerheiligen 

An diesem (für kathol ische Kantone) freien 
Mittwoch werden wir uns nach Thun chauf
fieren lassen. Leider wird es unumgäng
lich sein , schon früh Tagwache zu blasen. 

Um das Programm kurz und übersichtl ich 
darstellen zu können , wähle ich die be
währte Form eines Tagesbefehles, der 
lautet: 

07.30 Uhr Besammlung auf dem 
Dornacherplatz in Solothurn 

07.45 Uhr Pünktl iche Abfahrt mit dem Car 
nach Thun! 

09.00 bis 
12.00 Uhr Besichtigung der Munitions · 

fabriken 

12.15 Uhr Mittagessen 

14.00 bis 
16.30 Uhr Führung durch die 

Konstruktionswerkstätten 

16.30 Uhr Abkühlen der heissgelaufenen 
und inzwischen rund 
gewordenen Absätze. 

Anmeldeformulare werde ich noch per Post 
zustellen lassen. 

Anmeldeschluss vom 20. Oktober bitte· un
bedingt einhalten. 
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Stamm 

Auf vielseitigen Wunsch von 2 Oberjassern 
am letzten Stamm haben wir uns zur 
entschlossen, unseren Gemahlinnen, Ver
lobten, Freundinnen usw. wieder einmal 
unsere Funk-Stube zu zeigen. Nach lan
gem Ueberlegen kamen wir zum Schl·uss, 
dass sich ein Raclette-Abend bestens da
zu eignen würde. Da Einzelheiten bis zum 
Redaktionsschluss noch fehlten , werde ich 
euch auf dem Zirkularweg informieren. ks 

Thun 
Comeback 

Lange, lange ist es her . . . seit unser 
letzter Bericht im PIONIER erschien. Der 
Grund dazu ist nicht etwa, dass in unserer 
Sektion nichts gelaufen wäre, sondern ge
nau das Gegenteil. Die Berichterstatter 
wa ren nämlich mit Organisation und Durch
führung von Anlässen genügend beschäf
tigt, so dass ihnen einfach keine Zeit mehr 
blieb, ausführlich über unseren Betrieb 
Berichte zu schreiben, schliesslich hat je
der von uns neben dem EVU noch einen 
Beruf. Ich möchte mich trotzdem fü r diese 
«lnformat ionslücke» entschuldigen. 
Nun ist eine kleine Orienti erung über die 
ve rgangenen Anlässe di.eses Jahres sicher 
am Platze. 

Jahresrückblende 

Wie jedes Jahr begann auch dieses mit 
der ein wenig zur Tradi tion gewordenen 
Felddiensti.Jbung Lenk-Zweisimmen, wo wir 
anlässlich des 2:-Tage-Gebirgs-Skilaufes 
die Uebermittlung im winterlichen Gebirge 
übernahmen. Gleich am Wochenend e da
rauf waren wir wieder mit einigen Mit
gliedern an einem Grossanlass dabei und 
zwar am Wintermehrkampf in Grinde/wald. 
Diese beiden Wochenenden verbanden ei
nige mit einer Woche Ferien. 

Der Frühsommer stand im Rahmen der 
Automobilrennen ACS. 12 Mann stellten 
wir für das Sicherheitsnetz am Auto
Slalom Saanen, wo auch einige Jungfunker 

Eine portable Lautsprecheranlage kam 
auch bei einer Bergpredigt am Gurnigel 
zum Einsatz, wo einige EVUier das «Wort 
Gottes" mit einem Anlass zugunsten Drit
ter verbanden . Dies waren nur die wich
tigsten Anlässe dieses Jahres, daneben 
waren noch etliche kleinere Einsätze zu 
verzeichnen. was viel Schreibarbeit für un
seren Präsidenten Ueli Flühmann gab. So 

Deux-Chevaux-Cross 

ei ngesetzt wurden. Ein weiterer Einsatz Kanumeisterschaft auf der Simme 
war auch am Deux Chevaux Cross Bonin-
gen zu verzeichnen: Hier stellten wir ein 
Sicherheitsnetz mit fünf Mann. 

Anfangs Juli besichtigten 20 Mitglieder, 
allerdings mehrheitlich Jungfunker, das 
Atomkraftwerk Mühleberg. Das A-Werk 
wurde uns ausführlich von ei nem Ingenieur 
erklärt und gezeigt, so dass dies eine sehr 
interessante Exkursion war. Unglücklicher
weise (? Red .) mussten wir am selben Tag 
noch 8 Mann für die Funkverb indungen an 
den Kanumeisterschaften auf der Simme 
einsetzen. Wi r waren dort leider gezwun
gen, Leute einzusetzen, die ni cht auf 
Sprechfunk ausgebildet sind. 

Am Kantonalen Militärwettkampf kamen 
auch unsere Lautsprecherspezialisten zum 
Einsatz, sie bedienten die mobile und por
table Lautsp recheran lage und betreuten 
ausserdem ein kleines Sp rechfunknetz. JM üben Telefonbau und Spleissen 
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musste er z. B. ständig Konzessionen für 
die praktisch jedes Wochenende im Ein
satz stehenden SE-125 ausfüllen und Ma
terialtran sporte in allen Himmelsrichtungen 
organisieren. Ihm und den vielen Mitglie
dern, die bei der Organisation und der 
Durchführung der vielen Anlässe tatkräftig 
mithalfen , ist bestens zu danken, opfern 
sie doch einen grossen Te i l der Freizeit 
dem EVU. 

ln der Funkbude 

war jeden Mittwoch recht grosser Betrieb 
zu verzeichnen. Man bietet hier den Jung
mitgliedern immer wieder die Möglichkeit , 
etwas zu lernen. Hierzu ist zu sagen, dass 
auch Aktive im Basisnetz mithelfen kön
nen, da bekanntlich die SE-222-Station 
nicht nur für Jungfunker best•immt ist. Für 
solche die es vergessen haben sollten , 
die Funkbude auf der Burgerallmend ist 
jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr geöffnet. 
Den Jungfunkern wurde ferner noch eine 
JM-Uebung geboten, dazu eini.ge Ein 
drücke von ihnen selbst. HGR. 

Fibrillen-Stress 

Nachdem ich in die Gruppe 5 eingetei lt 
wurde, fiel der Startschuss zur 1. Jung
funkerübung «Fibrillen-Stress». Mein Grup
penkollege und ich radelten also Richtung 
Emmental, zu den verschiedenen Halte
posten, wo man mit zum Tei l hinterl istigen 
Tricks unser Wissen über Funktechnik, 
Geographie, Erste Hilfe und Uebungsprax.is 
prüfte. Zwischendurch führte der Weg über 
Hügel und Täler, über Weg e und Strassen, 
in die langweiligste Gegend , die ich je 
gesehen habe. Zu guter Ietzt durften wir 
noch ei ne Höhendifferenz von zirka 400 
Metern, teils fahrend , teils zu Fuss in An
griff nehmen , so dass gewiss nach «Fib
rillen» gestresst wurde. Wir fuhren und 
gingen drauflos, es dunkelte immer mehr, 
und schliesslich sah ich kaum noch den 
Vordermann. Ergebnis: Wir hatten uns ver
fahren! Mit dem SE-125 forderten wir von 
der Zentrale Hilfe an. Diese führte uns ins 
Biwak-Lager. Jetzt wurde gegessen. Das 
Menu, das von unserem Uebungsleiter vor
züglich zubereitet wurde, bestand aus 
amerikanischen Nudeln mit einer pikanten 
Fleischsauce garniert mit Champignons. 
Dazu gab es Brot, Mineralwasser, Bier oder 
Wein und erst noch all es vom Verein ge
stiftet! 

Den Abend verbrachten wir mit diskutieren 
und fröhl·ichem Singen (einige entwickel
ten sich als wirklich grosse Talente) . Doch 
schon bald verursachte die Müdigkeit, mit 
einigen Ausnahm en, die plötzlich einkeh
rende Stille. A.M. 

Uebungsleiters Dank 

Als Uebungsleiter möchte ich ebenfalls 
Heini, Ueli und Giovanni danken, ohne die 
die Uebung ja nicht durchgeführt werden 
konnte. Ebenso der Sektion Zürich, di e uns 



am Samstag eine Gegenstation mit KFF 
zur Verfügung stellte. Im Namen des 
Organisationsteams danke ich den zahl
reichen Uebungsteilnehmern, die uns be
wiesen haben, dass die Vorbereitungs
arbeiten nicht für die Katze waren. So 
glauben wir, im nächsten Jahr wieder eine 
Uebung organisieren zu können. U.K. 

Uzwil 
Funkerkurse 

Die Sommerferien sind vorüber und der 
Betrieb im Sendelokal wurde wieder a-uf
genommen. E•ine sehr grosse Betriebsam
keit herrscht in unseren Räumen durch 
die Funkerkurse, welche s'oeben begonnen 
haben. Allfällige Interessenten der Jahr
gänge 1961-1963 können noch bis spä
testens 9. Oktober 1978 in diesen Kurs 
aufgenommen werden . Anmeldung an den 
Kursleite-r 0. Hämmerli, Eichweidstr. 22, 
9244 Niederuzwil . 

Felddienstübung 1978 

Wir möchten Sie noch an das Rundschrei
ben vom 15. September 1978 erinnern, und 
laden Sie zur Teilnahme ein. Besammlung 
am Samstag, 7. Oktober 1978 um 8.15 Uhr 
beim Sendelokal, Marktplatz Niederuzwil, 
oder falls nur nachmittags, um 13.15 Uhr 
am gleichen Ort. 

Kassa 

Haben Sie den Jahresbeitrag 1978 auf un
ser Postcheckkonto 90 - 13161 überwie
sen? Besten Dank für die prompte Erledi
gung. Der Kassier meldet noch einige Aus
stände, wir bitten um rasche Ueberwei
sung. Hi 

Thurgau 

Schlauchbootfahrt 197B 

Wiederum lud der UOV Frauenfeld auf den 
19. und 20. August zur traditionellen ge
meinsamen Kaderübung mit anschliessen
der Schl-auchbootfahrt ein. Dem EVU war 
damit die Möglichkeit gegeben, einen 
fachtechnischen Kurs über den KFF durch
zuführen , denn der UOV gedachte , von 
ihm einmal die «Waffen» e-iner andern 
Fakultät kennen zu lernen. 

Nach der gemeinsamen Begrüssung durch 
die beiden Uebungsleiter, Kpl Erich Wehr
/in UOV und Adj Uof Kurt Kaufmann EVU , 
zog ei ne beachtliche PW-Karawane mit 
rund 45 Mann und einem LKW gegen 
Ammenhausen bei Herdern. in einer Reit
halle wurde Stellung bezogen. Nach dem 
Fassen des graublauen Geröllhalden
Smokings begann sofort die Theorie durch 
Kurt Kaufman n, der wohl ausserdienstlich 
noch se lten so viele interessierte Zuhörer 
gleichzei tig beieinander gehabt haben 
dü rfte . Dann wurden die EVUier und die 
UOVJ er, bunt gemischt, in Gruppen ins 

Gelände geschickt, wo bei sengender 
Sonne das Gehörte möglichst schu-lge
recht .in die Praxis umzusetzen versucht 
wurde. 
Jeder hatte Gelegenheit, beim Antennen
bau, beim Bau von Leitungen, beim Strei
fent-ippen (gekonnt oder nach der Methode 
«Schwarzer September - jede Viertel
stunde einen Anschlag») und im VW-Bus 
per Sprechfunk sich im Gelernten zu üben. 
Erstaunlich, wie auch die Jungmitglieder
ein rundes Dutzend übrigens - kräftig 
mithielten. 
Dann g.ings in den Wald, wo jeder mit 
einem Sprit-Gelee-Kocher die erhaltene 
Notportion auf essbare Wärme zu bringen 
hatte. Da - auch dem Unterzeichneten -
teilweise nicht bekannt war, dass bei den 
heutigen Notportionen Besteck nötig ist, 
erlebte man die ulkigsten Sze.nen: Leute 
mit Sackmesser oder Reservelöffel waren 
die Stars. Sportlich fügte man sich ins 
Unvermeidliche. Wie Robinson schnitzte 
man Iöffei- oder gabelartige Ungetüme aus 
umherliegendem Reisig; aber Beiifall aut 
offener Bühne erhielt unser Jungmitg/ied
Senior Helmuth mit se•iner Demonstration, 
wie man Pot-au-feu auch mit dem «Grab
stein» essen kann. Viell.eicht entwickelt 
nun die KTA konvex-konkave Hundemar
ken fü.r die komme-nden Rekruten-Genera
tion en. Eine kurze praktische Nacht
Uebung mit den KFF und ein gemütliches 
Lagerfeuer beschlossen den interessanten 
Tag und man kroch befriedigt in die Fe
dern, pardon, auf den Estrichboden in die 
KTA-Schlafsäcke. 
Am Sonntagmorgen fuhr die Autokolonne 
gegen Mammern zum Zmorge, diesmal 
ohne Notporti"onen, zu einer Beiz. Ein paar 
Chauffeure fuhren mit leeren Autos nach 
Schaffhausen (und alles in einem Auto 
wieder zurück nach Mammern) um am Ziel 
der Schlauchbootfahrt die Strassensch-iffe 
wieder zu.r Hand zu haben. Dienstbare 
Geister der UOV- Mariners hatten bereits 
die Schlauchboote aufgepumpt. 
Der «Uebungsleiter Schlauch» Hptm Kar/ 
Jenni, UOV, erklärte kurz die Boote , deren 
Geschichte, einige seemännische Grund
kenntnisse, und dan-n bestieg man den 
wabbligen Untersatz. Der Unterzeichnete 
als «Boots-Kommandant» von Bo"ot II, dem 
Jungmitgliederboot, war als alter Motor
boothase erstaunt, dass eine saubere ·Ge
radeausfahrt gar nicht so einfach war: Mal 
paddelte die «Backbordmotorengruppe» zu 
heftig, mal jene an Steuerbord , und Zick
zack mit Querfahrt war an der Tagesord
nung, bis der «Kommandant» ein Paddel 
am Heck als Steuerruder einsetzte, so wie 
es das Reglement Vorsieht! 
Auf dem See, von Mammern bis Stein am 
Rhein , war viel Mu-skelkraft von-nöten , und 
die Galeerenknechte im Tenü blau mit 
dem unförmigen Armee-Büstenhalter (auch 
Schwimmweste genannt), die Kommandan
ten zusätzlich behängt mit SE-125 und 
Fel dst~cher, kamen bei wärmer werden
dem Sonnenschein mehr und mehr ins 
Schwitzen. Dank exakter Navigation und 

mmuz1oser Ruderarbeit gelang sogar die 
Brückendurchfahrt in Stein ohne Pfeiler
touche, eine hervorragende Leistung bei 
2 m Bootsbreite und einem Brückenjoch 
von 40 bis 50 m lichter Weite ... ! Solches 
soll sogar den Kursschiffen gelingen. 
Nunmehr in der Strömung, konnte man 
sich treiben lassen. Eigenartigerweise 
wollten sich immer di.e Fahrrinnenanzeiger
Balken kreuze in unsere Fahrbahn stellen , 
so dass ein paar Mal heftig gepaddelt 
werden musste, um den Kreuzen auszu
weichen . Doch schon kam mit dem näch
sten Paddel-Schlauchboot der «bö Fei» 
und rammte unser Boot. Geistesgegen
wärtig wurde die Artillerie bereitge·stellt 
und der «bö Fei» mit einer Spritz-Breit
seite abzuschrecken versucht, denn man 
versuchte, unsere Gall·ionsfigur, die Jung
mitgliedin Yola, zu kidnappen. Im nassen 
Tenü war dann die Sonne gar nicht mehr 
so heiss. Dennoch genoss man die Zwi
schenlandung in der Gartenbe•iz in Dies·
senhofen, nachdem auch hier die Brücken
durchfahrt me-isterhaft ge•lungen war. Nach 
einem Hopfentee gings bald weiter, rhein
abwärts. Bordinterne Machtkämpfe ende
ten rücksichtslos mit einem kühlen Bad, 
und manches Tenü bl·au war nu-n sauberer 
als vorher. Trag-ischerweise lief dann bei 
Langwiesen d'ie heiss verteidigte Yola zum 
«bö Fei» über und wurde dort per Ret
tungsring mit offenen Armen empfangen, 
während starker Sonntagmorgen-BötJ.iver
kehr die unerwarteten Kautschuk-Boliden 
staunend begrüsste. Was wussten doc.h 
die Hobby-Kap>itäne von unserem harten, 
kriegsmässigen Einsatz? 
Nur zu rasch war man in Schaffhausen, 
Landung bergwärts. korrekt gegen den 
Strom, versteht sich. Backbord- und Ste·u
erbord-«Motorengruppe» paddelten wie 
verrückt, um eine bumsfreie Landung zu 
praktizieren , und der Bord-Kommandant 
war höchst zufrieden. 
Heimfahrt, Parkdienst, Kontrolle und Rück
schub dauerten zwar noch recht lange, gar 
lange für jene, die in Badehosen auf ihre 
Kleider, ausgerechnet im letzteintreffenden 
Auto, warteten , gell Nöbi und Markus! 
Aber alle waren , wenn auch teilweise 
etwas erschöpft, sehr zufrieden . Allen 
Kameraden vom UOV: Tangge villmol fürs 
Mitmache und - s'nöggscht Johr wider! 

«Bodensee 396>> 

Ein gemeinschaftlicher Bericht der betei
ligten vier Sektionen wird im November
PIONIER erscheinen. 

Vorschau 

Exkursion 14. Oktober 1978 

Die Einladung zu dieser Exkursion wird 
demnächst ins Haus flattern. Wie am 
Chiaushock 1977 vereinbart und an der 
Generalversammlung bestimmt, wird uns 
die diesjährige Exkursion in die Gegend 
des Flughafens Zürich-Kioten führen. Um 
das Programm reibungslos unter Dach zu 
bringen, ist das OK dankbar für rasche 
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Meldung, insbesondere auch bezüglich 
Transport-Probleme und -MögHchkeiten . 

Frauenfelder Militärwettmarsch 
Nach dem traditionellen Kegelschub am 
Vorabend (wieder durch unseren unermüd
lichen Rene Marquart tadellos vorbereitet) 
werden wir uns wieder den vielseitigen 
Aufgaben am «Frauenfelder" widmen. Am 
Sonntag, 12. November, ist es wieder so
weit. 

Freundliche Grüsse 

und beste Wünsche gehen an unsere RS
Absolventen: in Bülach konzent~ieren sich 
Kpl Jörg Weber (herzl·iche Gratulation!) 
und die Fk Pi Marce/ Stutz und Pau/ 
Hanse/mann auf die militärische Ausbrei
tung der Fk-Wellen , sowie auf die damit 
verbundenen Nebenerscheinungen. ln Klo
ten vertritt Peter Brandes den EVU Thu>r
gau in einem Motf Zug und bei den «ge l
ben" Uebermitt lern lernt Heinz Rüegg nicht 
nur die Funkerei , sondern auch das Be
herrschen des Rinzgauers. Wir freuen uns 
schon jetzt auf Eure Erlebnisse und Erfah
rungen. So nach dem Motto : <<Wenn e•iner 
eine RS tut . Jörg 1-für/imann 

Zürich 
Rückblick 

Ein Grosse·insatz war ·am· ersten Septem
ber-Wochenende zu leisten, fielen doch 
gleich zwei Uebermittlungsdienste grös
seren Ausmassas auf dieses Datum. Ein
mal waren die bereits zur Tradition ge
wordenen Verbindungen anlässlich der 
Zürcher Wehrsporttage zu erstellen und 
zu betreiben. Wie immer wurde zur Resul
tatübermitt lung eine Fernschreibverbin
dung zwischen der Dreiwiese (Dolder) und 
der Kaserne Zürich erstellt, sowie ver
schiedene Leitungen zur Zeitmessung und 
ein Funknetz mit SE-125. Am Sonntag 
waren dann noch die Herbstrennen auf der 
Pferderennbahn in Dielsdorf zu betreuen. 
ln einem techn i-schen Abschlussbe richt 
müsste e·s he·issen: << Die Aufträge konnten 
zur Zufriedenheit der Veranstalter ausge
führt we rden ... Somit scheint all es in Ord
nung zu sein . Es sei aber doch noch ein 
Blick hinter die Kulissen erlaubt. Diese 
Anlässe ze igten re cht deuHich, aus wie
vielen Mitgliedern die Sektion besteht. Ge
meint sind Aktivm itgl ieder. Sie lassen sich 
an einer Hand abzählen. Denn einmal me·hr 
wurden diese Einsätze durch den Vorstand 
und die JungmitgJoieder geleistet, die als 
einzige offenbar noch dafür zu begeistern 
s-ind. Es geht nun bei weitem nicht darum, 
jemandem einen Vorwurf zu machen. Die 
Gründe die ein Mitmachen verunmöglichen 
sind bekannt. Doch scheint in diesem Fall 
einmal grundsätzlich die Programmgestal
tung der Sektion überdenkanswert Es 
würde den Vorstand einmal interessieren, 
wo die Gründe für einen Beitritt zum EVU 
liegen. Ist es nur das Bezahlen des Jah
resbe'itrages , aus dem die Vereinstätigkeit 
besteht? Dann genügt das jährliche Publi
zieren einer Abrechnung. 
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Dass ei n Verein aus allen Mitgl-iedern be
steht und nicht nur aus dem Vorstand , 
dürfte bekannt sein. Der Vorstand soll zwar 
ein ausführendes Organ sein, aber doch 
nach den Wünschen der Mitgl-ieder arbei
ten. Doch wo sind diese Wünsche? 

Berichtigung 

Der Veranstalter der Kanu-Meisterschaften 
hat seine Verbindungen auf andere Art 
gelöst, so dass sich ein Einsatz erübrigt. 
Was den Anlass der Militärmotorfahrer be
trifft, wurde ein fa lsches Datum publizi ert: 
Der Uebermittlungsdienst finde·t statt am 
21. Oktober 1978. Es handelt sich um eine 
Prüfungsfahrt der Gesellschaft der Militär
motorfahrer Zürich, die im Raum Zürcher 
Oberland durchg~führt wird . Die Verbin
dungen werden betrieben mit SE-125. Der 
Anlass verspricht recht interessant und 
abwechslungsreich zu werden. Da die 
Uebungsanlage recht weiträumig ist, sind 
zahlreiche Posten zu verbinden, was ei nen 
grösseren Aufwand erfordert. Machen Sie 
mit? Auskunft und Anmeldungen be i Walter 
Brogle oder im Sendelokal am Mittwoch
abend. 

Nostalgie 

ist in der heutigen Zeit grosse Mode. Auch 
wir leisten e·inen Beitrag dazu. Nach dem 
grossen Erfolg im letzten Herbst ist wie
der eine Uebung mit der sage·numwobe
nen SM (SE-402) gep lant. Die Uebung soll 
am 14. und 15. Oktober stattNnden. Vo raus 
werden ein bis zwei Instruktionsabende 
vorgesehen. Für die Teilnahme si nd Mor
sekenntnisse erwünscht. Während dieser 
Uebung wird 1in einem Fer•ienhaus in Murg 
am Walensee übernachtet. Die Du-rchfüh
rung ist bei Redaktionsschluss noch nicht 
definitiv gesichert, da die Bestätigung der 
Materialbestellung noch nicht eingetroffen 
ist. Deshalb , und auch infolge der be
schränkten Tei lnehmerzah l, ist eine An
meldung unbedingt nötig. Diese kann im 
Sendelokal oder direkt bei Werner Meier 
(Tel. P 730 13 90) erfolgen. Er kann auch 
weitere Auskünfte geben. Möchten Sie 
nicht auch Erinnerungen auffrischen und 
ein glattes Wochenende unter Kamerad en 
verbringen? WB 
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Hinwelse für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Boulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum da Travail) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85% 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1!-LV/m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwischen FOT und LUF getrof
fen werden. 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermlttlungstruppen 



Das in den Hörer gesprochene Wort ist auf 
seinem Weg zum Empfänger oft unkontrolli 

Zugriffen ausgesetzt. Wenn es wirklich dara 
ankommt, ist nur ein Sprachverschlüsselungssystem, 

das absolute Sicherheit gewährleistet, gut genug. ,'\ill@.tl@!Jl 
Die CRYPTO AG geniesst seit Jahrzehnten " 

das Vertrauen von Kunden in allen Bereich 
von Chiffriergeräten und ist auch für 

Sprachverschlüsselung Ihr Partner. Sich 

* CRYPTOAG 

P. 0. Box: A-163 · CH-6301 Zug/Switzerland · Phone: 042-381544 · Telex : 78 702 

- d ie wirtschaftliche Lösung, damit in jedem Betrieb 
das Kom munikationsmittel Sprechfunk zeit- und 
kostensparend eingesetzt werden kann. 
- C~500 FACILE, erprobt und bewährt, mit einem 5-Ton
Selekti v-Rufsystem an für.f vo rprogrammierbare Adressen. 
- d ie ideale Lösung fü r das kleine Budget und fü r zuverlässige 
Sprechfunk-Verbindungen. 

. Wir informieren Sie gerne über die neue Lösung: 

·----------~~--~ : Senden Sie mir ein~ vollständige Dokumentation: 

Betriebsfunk mit C-500 Focile. 

EricssonAG 
Telekommunika tion 
8061 Zürich, Ueberlondstra sse 436, 
Telefon 01/416606, 

I Name 

: PLZ/ O rt 

I Strasse 

I 
Tel. 

F 1 
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MOTOROLA 

präsentiert das erste 
Kleinstsprechfunkgerät 
im VHF- und UHF-Bereich 
aus der MX-300-Serie mit 

digitaler 
Sprachverschlüsselung 

e Kleinste Abmessungen 

e 2,5/2 W HF-Leistung 

e Mehrkanalbetrieb 

e 2 x 1021 Code-
möglichkeiten 

e Keine Synchronisation notwendig 

e Absolut abhörsicher 

e Klar/verschlüsselt, manuell schaltbar 

e Hervorragende Empfangseigenschaften 

MOTOROLA 
Conununications AG ISA 

Geschäftsstelle Bern : 
Mühlestrasse 27 

.. ~ . 

Moosstrasse 82 
CH-8038 Zürich 
Tel. (01) 45 99 77 

45 99 78 
CH-3053 Münchenbuchsee 
Telefon (031) 86 22 23 

'------------- --------·-------------' 

EVU-Ansteckschilder 
Signalrote Ausführung 30 x 60 mm mit Aufdruck 

evu Übermittlung im Plastikschild mit Anstecknadel. 

Preis pro Stück Fr. -.60 

Mit elner Kartoneinlage kann das Wort «Über

mittlung» mit dem persönlichen Namen des Trägers 

überdeckt werden . Die Ansteckschilder eignen sich 

vorzüglich für Uebermittlungseinsätze, Uebungen und 

Sektionsanlässe. 

übermiltlung 
Eidg. Ve rband der Uebermitt lungstruppen 

Zu beziehen bei : 

Redaktion PIONIER, Postfach, 8026 Zürich 

SIEMENS-ALBIS ---------
A K T I E N GESEL L SCHAFT 

Die Radartechnik für militärische und zivile Anwendungen bietet einem Elektroingenieur 
eine vielseitige Tätigkeit auf dem Elektroniksektor. 

Zur Verstärkung unserer technischen Gruppe im Vertrieb suchen wir einen 

ELEKTROINGENIEUR 
für die Erarbeitung der gesamten System-Dokumentation. 

Diese Tätigkeit erfordert neben der fachlichen Qualifikation eine enge Zusammenarbeit 
mit den Kunden und unserer Entwicklungsabteilung. Sporadisch ist auch die Teilnahme 
an Erprobungen und Demonstrationen (zum Teil im Ausland) von neuen Radaranlagen 
vorgesehen. 

Gerne informieren wir Sie näher ; nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt mit uns auf. Am 
besten erreichen Sie Herrn Rieder (Telefon Direktwahl 01-2473214) zwischen 12.00 und 
13.00 Uhr. 

Siemens-Aibis AG 
Albisr iederstrasse 245 
8047 Zürich 
Telefon 01-247 3111 (Zentrale) 

0 Entwicklung 
.!:::. Fertigung 
0 Vertrieb 

'------------------------------------ .. - ---
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I Wenn Sie ein Handsprech- I 
I tunkgerät mit handfesten Vorteilen I 
I suchen: Dasneueste SE20 von I 
I Autophon hat sie: hohe Sendeleistung, I 
1 hohe Empfangsem!'fi~dliehkeit, 1 
1 geringer Stromverbrauch 1 
I und extrem hohe Schaltbreite. I 
I 

Mehr über dieses Hochleistungsfunkgerät in Hybridschaltungstechnik, Modul-

1 bauweiseund Ganzmetallgehäuse erfahren Sie mit diesem Coupon. 

I Das kleinste Handsprechfunkgerät? Und erst noch supersolid? Das interessiert uns. I 
ln allen Einze lheiten. Senden Sie uns bitte genaue Informationen. 

I Name: in Firma: I 
Strasse: Telefon: 

I PLZ: Ort: 1: 
0 a. Einsenden an: Autophon AG, Vertriebs leitung Schweiz, Stauflacherstrasse 145, 3000 Bern 22 .~~ 

1~--------------- ~ Autophon-Niederlassungen 
in Züri ch 01 20144 33, St. Gallen 071 25 851 1, Basel 061 22 55 33, Bern 031 42 66 66, Luzern 041 44 04 04 

Telephonie SA in Lausanne 021 26 93 93, Sion 027 22 57 57, Geneve 022 42 43 50 

F AUTOPHON wJ 
Sprechen Sie mit Autophon, 

wenn Sie informieren müssen oder Informationen brauchen, wenn Sie gesehen oder gehört werden wollen, 
wenn Sie die ri chtige Verbindung mit oder ohne Draht brauchen, wenn Sie warnen, überwachen 

oder einsatzbereit sein müssen. 
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Zum Tite lbild 

«Kommt die Fernschreibfunkverbindung 
zustande?" - Unser Bild zeigt Tei lneh
mer eines Lehrganges für den Einheits
funktrupp des Bundesgrenzschutzes 
(BGS) der Bundesrepublik Deutschland 
während ihrer Ausbildung. Im Gegen 
satz zur Schweiz unterhält Deutschland 
eine personell und materiell selbständi
ge Polizei auf Bundesebene (Vgl. auch 
Artikel «Die Schule für Fernmeldewesen 
des BGS"). (Bild R. Bai tz, Lübeck) 

Versuchte Massenmanipulation 

Es scheint, dass die Diskussionen um die Qualität der journalistischen Arbeit 
des Schweizer Fernsehens nicht mehr verstummen wollen. Nicht nur die Tages
presse hat zum 25jährigen TV-J ubiläum recht angriffige Worte gebraucht, son
dern auch das Eidgenössische Mil itärdepartement gehört seit geraumer Zeit zu 
den Opponenten. Der jüngste Zwischenfall zeigt diesen Konflikt in al ler Deut
lichkeit: 

Am 12. August 1978 führte die Gesel lschaft der Militärmotorfahrer Schaffhausen 
(GMMSH) zu ihrem 25jährigen Bestehen in Zusammenarbeit mit mi litärischen, 
zivilen und ausserdienstlichen Stellen eine Waffenausstellung und -demonstra
t ion durch. Zahlreicher Publikumsaufmarsch und ein gutes Presseecho ergaben 
ein erfreuliches Bild (Der PIONIER berichtete in seiner Ausgabe 9/78 über den 
An lass). Nur eben : Das Schweizer Fernsehen fehlte. Nicht, dass etwa kein Film
team zur Verfügung gestanden hätte, sondern Ueli Götsch vom «Blickpunkt•• 
schrieb am 16. August 1978, man habe der Einladung zu einem Bericht über die 
anläss lich der 25-Jahr-Feier der GMMSH durchgeführten Waffenschau keine 
Folge geleistet, «Wei l alle unsere Themen einen politischen oder sozialen Aspekt 
aufweisen müssen, und diese Bed ingung ist bei einer Waffenausstel lung und 
-demonstration nicht unbedingt gegeben. Im übrigen haben wir gegenwärtig 
ohneh in grosse Schwierigkeiten, militärische Sujets zu realisieren, da der ln
fo rmationsd ienst EMD sehr ei nschneidende Weisungen erlassen hat, die zu r 
Folge haben, dass eine unabhängige Berichterstattung unseres Erachtens nicht 
mehr möglich ist». 

Die Antwort klingt erstaunlich, besonders wenn man weiss, dass der Chef des 
Eidgenössischen Mil itärdepartementes der Abteilung Information des Schwei
zer Fernsehens DKS mitgeteilt hat, dass es den mili tärischen Stellen gestattet 
werden sollte, «bei umfangreicheren und schwierigen Sachverhalten abschlies
send - jedoch ohne Beurteilung der journalistischen Arbeit - vor der Aus
strahlung Stellung nehmen zu können, wobei es dem Fernsehen f rei gestellt sei, 
so!c: ;e Stellungnahmen zu berücksichtigen». 

Bildet die Armee weder ein politisches noch soziales Thema? Wohl kaum, wenn 
man bedenkt, wie sehr sich die Gemüter um Sinn oder Unsinn militärischer 
Kredite erhitzen! Der Schluss liegt doch nahe, dass die Abteilung Information 
des Schweizer Fernsehens sich eine eigene Vorstell ung über diese Begriffe 
zurechtgelegt hat. Es erstaunt, wie nicht der Berichterstattung, sondern der 
Themenauswahl nach eigenen Grundsätzen der Vorzug gegeben und d iese so 
hingestellt wird, als ob jedermann diese Ansichten teilen würde. 

Die Kehrseite der Medaille: Wir rühmen uns der Pressefre iheit - und kon nten 
einen Teil davon in unsere Zeit hinüberretten. Die Forderung des EMD nach 
Filmeinsicht und Stellungnahme schmeckt sehr nach Bevormundung. Unser 
Militär ist kaum über alle Zweifel erhaben, auch wenn man dies manchmal so 
wahrhaben möchte. Ein Journalist mit einem eigenen Urteilsvermögen wi rd zu r 
einen Hälfte verschrien, zur andern gefürchtet. Andere Meinungen aufkommen 
zu Jassen heisst aber, sich seiner Sache sicher zu sein, um in einer Konfronta
t ion im Wortgefecht bestehen zu können. Dies gi lt auch für das Fernsehen: Es 
weicht aus, wenn es Beri chterstattungen über mi li tärische Belange mög lichst 
vermeidet oder - wenn ein Eintreten auf ein militäri sches Thema unumgäng
lich ist- allfälligen Kontrahenten unter Ausnützung der Monopolstellung recht
zeitig das Wort abschneidet. Der Mensch wird für dumm verkauft - mir scheint: 
für zu dumm. Nicht umsonst entstehen private Radiosender. Es ist die stumme 
Antwort des ,Bürgers auf versuchte Massenmanipulationen in allen Bereichen. 
Die Ohnmacht des Bürgers ist eben doch nur ei ne scheinbare. 

Hansjörg Spring 

Der nächste PIONIER erscheint am 5. Januar 1979. 
Redaktion und Druckerei wünschen allen Lesern eine schöne 
Weihnachtszeit. 



Die Schule für Fernmeldewesen des Bundesgrenzschutzes Beim BGS erfolgt die Fernmelde-Grund
ausbildung in den Kommandobereichen 
nach Ausbildungplänen und dauert 14 Wo
chen. Bei den Pollzeien der Länder erfolgt 
eine Einweisung in die Handhabung der 
Fernmeidegeräte. An der Grenzschutz
schule werden dann die Polizeivollzugs
beamten des BGS und der Länder zu 
Spezialisten ausgebildet 

Oie Arbeit am Grundlagen--Uebungsgerät 
bei der Ausbildung 
des fernmeldetechnischen Personals 

sp. Im Gegensatz zu der Schweiz verfügt 
die Bundesrepublik Deutschland seit lan
gem eine eigene Polizei des Bundes, auch 
wenn der Name Bundesgrenzschutz (BGS) 
nicht direkt darauf hinweist. Immerhin 
lassen sich Ziele und Aufgaben mit der 
geplanten schweizerischen Bundessicher
heitspolizei (Buslpo) vergleichen. Im Ge
gensatz zur schweizerischen Lösung Ist 
aber der Bundesgrenzschutz eine personell 
und materiell selbständige Organisation 
und stellt nicht auf die Pollzelen der Län
der ab. Der Bundesgrenzschutz unterhält 
eine eigene Schule. Im nachfolgenden 
Artikel zeigen wir neben Aufgaben und 
Ausbildung des Bundesgrenzschutzes die 
Schule für Fernmeldewesen. 

Der Bundesgrenzschutz (BGS) 

Der Bundesgrenzschutz (BGS) ist nach 
§ 42 Abs. 1 des Bundesgrenzschutzgesetzes 
vom 18. 8. 1972 eine Polizei des Bundes 
der Bundesrepublik Deutschland, die dem 
Bundesminister des lnnern unterstellt Ist 
Der BGS erfüllt eine Reihe polizeilicher 
Aufgaben des Bundes, wie 

- grenzpolizeilicher Schutz des Bundes
gebietes (Grenzschutz) , soweit nicht ein 
Land Im Einvernehmen mit dem Bund 
Aufgaben des grenzpolizeilichen Einzel
dienstes mit eigenen Kräften wahr
nimmt; 

-polizeiliche Schutz- und Sicherungsauf
gaben in Fällen, wie sie aus dem Grund
gesetz gegeben werden ; 

-die Aufgaben, die Ihm durch weitere 
Rechtsvorschriften des Bundes gegeben 
werden (z. B. Ausländergesetz, Gesetz 
über das Passwesen, Waffengesetz 
usw.) ; 

2 PIONIER 11121978 

- der Schutz oberster Bundesorgane, wie 
Bundespräsidlalamt, Bundeskanzleramt 
und verschiedene Ministerien. 

Weiter kann der BGS zur Unterstützung 
der Polizei eines Landes verwendet wer
den 
- auf Anforderung der zuständigen Lan

desbehörde, zur Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung der öffentlichen 
Sicherheit oder in Fällen von besonde
rer Bedeutung, soweit das Landesrecht 
es vorsieht und die Polizei des Landes 
ohne diese Unterstützung eine Aufgabe 
nicht oder nur unter erheblichen Schwie
rigkeiten erfüllen könnte ; 

-zur Hilfe bei einer Naturkatastrophe 
oder bei einem besonders schweren 
Unglücksfall; 

-zur Abwehr einer drohenden Gefahr für 
den Bestand oder die freiheitliche de
mokratische Grundordnung des Bundes 
oder eines Landes. 

Zur Erfüllung seiner Aufgaben verfügt der 
BGS über modernste Hilfsmittel. Der fol
gende Text befasst sich mit der Grenz
schutzschule und der Schule für Fern
meldewesen. 

Die Ausbildung Im Bundesqrenzschutz 

Die allgemeine Ausbildung im BGS beträgt 
2112 Jahre. Im 1. Jahr erfolgt die Grund
ausbildung und die Grundlagenvermittlung. 
Im 2. Grundausbildungsjahr werden die 
Kenntnisse vertieft und es erfolgt eine Ver
mittlung der Spezialkenntnisse wie Waffen
dienst, Pionierdienst und Fernmeldedienst 
Während einem halben Jahr im anschlies
senden 3. Jahr erfolgt der Laufbahnlehr
gang mit der Laufbahnprüfung. 

Die Grenzschutzschule 

Allgemeines 

Seit seiner Aufstellung im Jahre 1951 be
sitzt der BGS in Lübeck-St. Hubertus eine 
Schule, die Grenzschutzschule. Diese 
Schule Ist in neun Einzelschulen aufge
gliedert und zwar in die Offiziersschule, 
die Unterführerschule, die Sportschule, die 
Verwaltungsschule, die Waffenschule, die 
Kraftfahrschule, die Schule für den tech
nischen Dienst und das ABC-Wesen (frü
her Pionierschule), die Schule für Fern
meldewesen und die Sanitätsschule. Jede 
Schule innerhalb der Grenzschutzschule 
ist für sich selbständig und für ihren Be
trieb verantwortlich. 
Die Grenzschutzschule befindet sich auf 
einem 29 ha grossen Gelände. Darauf sind 
die verschiedenen Schul- und Unterkunfts
gebäude untergebracht Das Gelände be
sitzt relativ grosse Grünflächen und ist mit 
Bäumen bepflanzt, so dass man kei nE>n 
Eindruck einer Kaserne erhält. 

Teilnehmer an Lehrgängen der Grenz
schutzschule sind zu 60 % Angehorige des 
BGS und zu 40% Angehörige der Sereit
schaftspolizei der Bundeslander. 

Schule für Fernmeldewesen 

Pro Jahr erfolgen an der Schule für Fern
meldewesen etwa 19 Lehrgänge mit rund 

Im Vordergrund Einheitsfunkwagen Typ E mit Aggregat und im Hintergrund Funk
vermittlungsfahrzeug L (UKW) 
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Funklehrgerät an der Wand und Fernsehkamera zur Projektion der Uebungsanlage 
im Lehrsaal 

400 Teilnehmern. Davon sind ungefähr 
70 % Angehörige des Bundesgrenzschut
zes und etwa 30 % Angehörige der Bereit
schaftspolizeien der Länder. 

Es erfolgt die Ausbildung für 

- Fernmeldeführungspersonal , 
- Fernmeldebetriebspersonal, 
- Fernmeldetechnisches Personal, 
- Fernmeldeversorgungspersonal. 

Für die Erfüllung ihres Lehrauftrages ste
hen der Schule für Fernmeldewesen nebst 
Speziallehrsälen mit moderner Ausrüstung, 
einer ortsfesten Funkstelle, einer moder
nen Lehrwerkstätte (zugleich Labor) und 
mehreren Sonderfahrzeugen für den Fern
meldedienst, als Lehrpersonal Beamte des 
höheren, des gehobenen und des mittleren 
Polizeivollzugsdienstes im BGS sowie ein 
Angestellter zur Verfügung. Diese werden 
bei Bedarf personell und materiell aus den 
Verbänden unterstützt. 

Fernmeldeführungspersonal 

Lehrgänge: 

- Grundlehrgang für Fernmeldeführer 
(Fernmeldeoffiziere) , Dauer: 25 Wochen. 

- Lehrgang für stellvertretende Farn
meldezugsführer zgl. LdF, 
Dauer: 20 Wochen. 

- Fortbildungskurse für diese Personen-
kreise, Dauer: 1 bis 2 Wochen. 

Diese Lehrgänge dienen der 

- Vermittlung und Vertiefung der Kennt
nisse über 

- die Leistungsfähigkeit fernmelde
technischer Führungs- und Einsatz
mittel 

-Führungs- und Einsatzgrundsätze im 
Fernmeldedienst 

- die Beurteilung von Fernmelde
an lagen, Entschlussfasung und Be
fehlsgebung im Fernmeldedienst 

- fernmeldetechnische Grundlagen 
- fernmelderechtliche Bestimmungen 
- Geheimhaltungsbestimmungen 

sowie der 

- Befähigung zur Dienstaufsicht in den 
Bereichen 

- Fernmeldebetrieb 
- Fernmeldetechnik 
- Technische Verwaltung (FM) 

Fernmeldebetriebspersonal 

Lehrgänge 

- für Fernmeldetruppführer (UKW-Fern
sprech/Fernschreib), Dauer: 6 Wocfien. 

- für Funktruppführer (Einheitsfunktrupp) , 
Dauer: 5 Wochen. 

ln diesen Lehrgängen sollen Truppführer 
lernen, dass sie 

-die Fernmeldeanlage ihres Trupps be
herrschen, 

- die Angehörigen ihres Trupps einsetzen 
und beaufsichtigen können, 

- die vorschriftsgemässe Abwicklung des 
Fernmeldebetriebes durchführen und 
überwachen können, 

-alle Massnahmen zur Sicherung des 
Fernmeldeverkehrs im Rahmen ihrer 
Aufgaben richtig treffen können, 

-die Zusammenhänge im Fernmeldenetz 
einer GSA/BPA (Grenzschutzabteilung f 
Bereitschaftspolizeiabteilung) erkennen, 

-die erforderlichen fernmeiderechtlichen 
Grundlagen anwenden können. 

Fernmeldetechnisches Personal 

Lehrgang für 

- Fernmelde-Eiektroniker (I. Teil) , 
Dauer: 21 Wochen. 

- Fernmelde-Eiektroniker (II. Teil) , 
Dauer: 19 Wochen. 

- Fernmeldetechnischer Personal, 
Dauer: bis 4 Wochen (Fortbildungslehr
gänge). 

Im ersten Teil des Lehrganges für Fern
melde-Elektroniker werden zunächst allge
meine theoretische und praktische Grund
kenntnisse in den Bereichen physikalische 
Grundlagen, Fernmeldeelektronik, Mess
technik, Werkstoff-, Werkzeug- sowie Ma
schinenkunde, Sicherheitsbestimmungen, 
Mathematik (technisches Rechnen), Dig i
taltechnik und Laborübungen vermittelt. 
Im zweiten Teil des Lehrganges werden 
die im ersten Teil erworbenen allgemeinen 
Kenntnisse erweitert und vertieft und in 
der Lehrwerkstatt beim Erkennen, Messen, 
Eingrenzen und Beseitigen von Defekten 
an Fernmeldeanlagen angewendet. 
Ziel dieser zweiteiligen Ausbi ldung ist es, 
das künftige Instandsetzungspersonal so 
auszubilden, dass es nicht nur in der Lage 
ist, die behandel ten Geräte insland zu 
setzen, sondern auch selbständig die tech
nische Entwicklung zu beobachten und Zu
sammenhänge zu erkennen. 

BGS-Beamter bei der Passkontrolle 
an einem Grenzübergang 
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Die nur bei Bedarf einzuberufenden Fort
bildungslehrgänge für fernmeldetechni
sches Personal dienen der Einweisung von 
Fernmelde-Eiektroniker in die Funktion 
und die Instandsetzung neu eingeführter 
Fernmeldegeräte oder neuer lnstandset
zungsverfa'hren. 

Fernmeldeversorgungspersonal 

Lehrgänge: 

- Lehrgang für Hilfssachbearbeiter (FM) 
zgl. Geräteverwalter (FM), 
Dauer: 11 Wochen. 

- Fortbildungslehrgänge für diesen 
Personenkreis, Dauer: 1 bis 2 Wochen. 

Ziel dieser Lehrgänge sind 

- die Beherrschung der Bestimmungen 
für die Verwaltung des Fernmelde
materials 

- Kenntnis der 

- Fernmeldeausstattung einer 
GSA / BPA 

- vorschriftsgernässen Wartung und 
Pflege des Materials 

- Einsatzmöglichkeiten der Fernmelde
mittel und ihres Zusammenwirkans in 
einem Fernmeldenetz 

- fernmeiderechtlichen Grundlagen 
- Bedienung der Fernmeldegeräte. 

Der Fernmeldezug einer Grenzschutz
abteilung 

Auf Grund ihrer Aufgaben und der Orga
nisationsstruktur besitzen die Grenzschutz
abteilungen (GSA) und die Bereitschafts
polizeiabteilungen (BPA) eigene Fernmel
dekräfte. 
So besteht der Fernmeldezug einer GSA 
aus zwei Funktrupps E (Einheitsfunktrupp) , 
zwei Funktrupps L (UKW), einem Fern
sprechbautrupp, einem Fernschreib- und 
Fernsprechbetriebstrupp, einem Instand
setzungs- und Ladetrupp (FM) und einer 
festen Funkstelle. Die Fernmeldezüge der 
BPA sind ähnlich organisiert. 
Die Fernmeldeverbindungen einer GSA 
bzw. BPA erfolgen 

-vorwärts zu Hundertschaften, Spezial
zügen und andern unterstellten Einhei
ten über Sprechfunk (UKW), Fernspre
cher (eigene selbsterstellte Netze, Fern
meldesondernetze der Polizei, öffentli
ches Netz der Bundespost usw.) 

- rückwärts zu Grenzschutzkommandos, 
Grenzschutzgruppe bzw. Polizeidirek
tion, sowie zur Einsatzleitstelle, Polizei
und Katastropheneinsatzleitstelle 
und auf 
gleicher Ebene zu Nachbarabtei lungen, 
Zoll, Deutsches Rotes Kreuz, sowie zu 
Landes-, Kreis- und Stadtbehörden über 
Fernsprec'hnetze, Fernschreibnetze und 
Sprechfunk (UKW und KW), sowie Fern
schreibfunk über Funktrupp E. 

Daraus geht hervor, dass sich die Polizei
verbände ihre Fernmeldeverbindungen je 
nach Situation aufbauen und betreiben, 
weshalb speziell geschultes Personal er
forderlich ist. Rene Roth 
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Galaxy brachte die ersten Tiger in die Schweiz 

Grosser «Bahnhof" herrschte am 22. Au
gust 1978 auf dem Militärflugplatz Emmen. 
Eine C-5 «Galaxy .. überführte die ersten 
6 Maschinen einer Serie von insgesamt 18 
in den USA gebauten F-SE «Tiger" im 
Direktflug von Sacramento in die Schweiz. 
Zur Landung dieses grössten Flugzeuges 
der Weit (Länge 75 m, Spannweite 68 m. 
Höhe des Leitwerkes 20 m) hatte sich zahl
reiche Prominenz, worunter auch Bundes
rat Gnägi, Chef des Militärdepartementes, 
sowie eine in die Zehntausende zählende 
Menschenmenge eingefunden. Die 28 Ra
der der rund 300 Tonnen schweren Ma
schine berührten um 14.32 Uhr zum erste:1 
Mal Schweizer Boden. 

War schon die Landung des Riesenvogels 
spektakulär, so steigerte sich die Span
nung noch mehr, als Angehörige der Be
satzung und des Flugzeugwerkes Emmen 
mit fast übermässiger Bedächtigkeit den 
ersten Tiger aus dem gewaltigen Galaxy
rumpf ans Tageslicht zogen. ln drei Teile 
zerlegt und auf einem Spezialgestell be
festigt, finden 6 der neuen Raumschutz
jäger der Schweizerischen Luftwaffe Platz 
Im Transporter. Ein weiterer Höhepunkt 
war die Präsentation des ersten in der 
Schweiz montierten Tigers. Weitere 53 
Flugzeuge werden in Emmen montiert und 
an die Truppe geliefert. 

Fotos: R. Gartmann 
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Uebermittler auf dem Säntis 

Kürzl,ich organisierte der Vereinspräsident 
der Sektion Mittelrheintal eine Exkursion 
auf den Säntis. Er wollte se·inen Mi.tglie
dem die Mögl,ich.ke,it geben, sich das 
Mehrzweckgebäude und vor allem dli-e PTT
Anlagen auf dem Gipfel anzusehen. 
Um 14 Uhr begann die Führung durch die 
umfangre·ichen Räumlichkeiten. Kle•in kam 
man sich vor neben den riesigen Antennen. 
Da waren die Parabolspiege l der Richt
strahlanlagen, die teilweise Durchmesser 
von 2 bis 3 Metern haben. Ihre Aufgabe 
besteht da~in , Radio-, Fernseh- und Tele
fonsignale zu empfangen oder zum Teil 
einer Gegenstation zu übermitteln. Oder 
da gab es den 80 m hohen und 300 t 
schweren Antennenmast. ln ih m sind ver
schiedene Rundstrahlantennen unterge
bracht, die mi.t ihren Signalen im Gebiet 
der Ostschweiz den guten Radio- und 
Fernsehempfang ermöglichen. 
Verschi edene Empfangs.. und Sendean
lagen lim lnnern des Gebäu·des ne·hmen 
doie Signale entgegen und geben sie ver
stärkt an die Antennen wei1e r. Um Ueber
tragungen in j edem Falle zu gewährle isten, 
sind die Geräte teilweise in doppelter Aus
führung vorhanden , und be·i Stromausfall 
übernehmen 16-zyl,indrig.e Dieselmotoren 
die Stromversorgung. 
Für die Wartung der umfangreichen An
lagen beschäftigt die PTT zurze it zirka 
18 Personen, die sich in achttägigem Tur
nus ablösen. 5iner dieser Fachleute führte 
die Besichtigungstei,lnehmer durch das 
noch ausbaubare 13stöck!ige (!) Gebäude. 
Er verstand es vorzügl,ich , während des 
zweistündigen Rundganges den sichtli ch 
beeindruckten Uebermittlern die imposan
ten Relationen der Geräte und Anlagen 
vor Augen zu führen. 
Ich danke im Namen aller EVUi er dem 
Verantwo·rtlichen Heinz Riedener für die 
Organisation der lehrreichen Besichtigung. 
Sicherlich wird die EVU-Sektion Mitlei
rheintal auch in Zukunft bemüht sein, ihren 
Mitglriedern ein abwechslungsreiches Pro
gramm (Felddienstübungen, fachtechni
sche Kurse, Uebermittlungen zugunsten 
Dritter oder Unterhaltungsveranstaltungen) 
zu bieten. Jugendl·iche, welche zirka 2 
Jahre vor der Rekruten schule stehen und 
auch alle bereits zu den Uebermittlern ein
geteilten Wehrmänner sind recht herzlich 
eingeladen. 
Für Interessenten die Sekbionsadresse: 
Eidg. Verband der Uebermittlungstruppen, 
Heinz Ri·edener, Neuwiesstrasse 11 , 9430 
St. Margrethen. Die Ostschweiz 

Verantwortungsvolle Aufgabe 
hö. ln Anwesenheit der Angehörigen sind 
Ende Juli 1978 in der katholischen 
Kirche in Kloten anlässl,ich einer schlich
ten Feier 78 Unteroffiziersschüle r des Waf-

fenplatzes Kloten zu Korporalen befördert 
worden. Die Beförderung wurde mit dem 
Handschlag über dlie Fahne bes,iegelt. Der 
erste Teoil der Ausbildung daue-rte v,ier 
Wochen. Die me·isten von ihnen le·isten an
schlriessend einen weiteren Dienst von 17 
Wochen in einer der vielen Rekrutenschu
len, die am letzten Montag begonnen ha
ben. Diese «Abverdienzeit» dient einerseits 
der Ausbildung der Rekruten , anderseits 
der Weiterbildung und Fest.igung i·hres 
Könnens auf der Stufe des Gruppenfüh
rers. Die Uebermitt lungstruppen betreiben 
und unterhalten die Verhindung der Stufe 
Landesregierung-Armee, Armeekorps
Division und Brigaden. Für diese verant
wortungsvolle Aufgabe stehen ihnen mo
dernste Geräte aus dem Sektor Draht, 
Richtstrahl und Funk zur Verfügung. 
Anlässlich der Begrüssung in der Kirche 
stellte Schulkommandant Oberstleutnant 
Thoma fest, dass es dem jungen Wehr
mann vielleich schwer fällt, 'ohne Privats
phäre zu leben. Unter diesen Umständen 
die Führung zu übernehmen ist nicht 
leicht. Doch sind Ordnung und Diszip liin 
Elemente, auf die wir !licht verzichten 
können. Nach Thoma muss der junge 
Wehrmann spüren, dass wir ihn anerken
nen und bereit sind, ihm zu helfen. 

Max Binkert, Präsident des Grossen Ge
meinderates, überbrachte sodann die Grüs
se der Behörde und der Bevöl kerung . Ein 
besonderes Willkomm galt dem Waffen
chef der Uebermittlungstruppen, Divisionär 
Guisolan , der eigens nach Kloten gekom
men ist, mit deren Behörden und Institu
tionen er sich besonders verbunden fühlt. 

Die Tauglichkeit des Milizsystems 

ln seiner Ansprache kam Schulkomman
dant Thoma auf das Milizsystem zu spre
chen, das jene Form des Wehrdienstes 
darstellt, deren Ursprünge auf die alte 5id
genossenschaft zurückgeht. Es ist viel Tra
dition dabei , und damit seh·r vieles, das 
uns Schweizern eigen ist. 
Eine Eigenschaft ist die, dass es sehr viel 
Zeit gebraucht hat, um dieses System auf 
den Stand zu bringen , den es heute er
reicht h'at. Dank der Tatsache, dass wir 
zwei Weltkriege ohne Verluste überstan
den haben, haben wir ohne übergrosse 
finanz;ielle Opfer dieses System aufrecht
erhalten können, was ein Beweis dafür ist, 
dass wir weiterhin ohne höhere Opfe-r in 
dieser Beziehung auskommen werden. 
Zum andern braucht es ungefähr 25 Jahre, 
um einen einzelnen Wehrmann vom Sol
daten zum Regimentskommandanten grad
mässig und ausbildungstechnisch zu brin
gen. Und das ist ein eigentlich vergesse
nes Argument für de Tatsache, dass wi~r 

nicht kurzfristig nur die unmittelbare Be
drohung - besser miiHärpolitische Lage 
- betrachten dürfen, um die Frage zu 
beantworten, ob wir eine Armee brauchen 

oder nicht, sondern die immer in Entwick
lung begriffene politische und miiHär,ische 
Lage, also hier langfristig, überlegen müs
sen. 
Thoma gratul,ierte sodann den Unteroff.i
zieren zur Brevetie,rung, Womit sie im Grad, 
aber vor allem in der Verantwortung und 
in der Kompetenz einen Schritt vorwärts 
gekommen sind. Er munterte drie Korpo
rale abschliessend auf, sich voll einzu
setzen, um die gesteckten Ziele zu errei
chen. Die Feie r schloss mit einem ge
meinsamen Aperitif mit den Angehörigen 
im GemeindesaaL 
Aus Platzgründen wird die Klotener Re
krutenschule, die einen Bestand von 600 
Mann aufweist, aufgeteHt. Zwei Telegrafen
Kompanien werden 1in Kloten , eine in Bü
lach, die zwei Betriebskompanien und die 
Richtstrahlkompanie in Winerthur ausge
bildet. Der Zürichbieter 

Neuer Funkerkurs nun auch in Heerbrugg 

Seit Anfang September wird in den vor
dienstlichen Funkerkursen, die in der Kan
tonsschule Heerbrugg durchgeführt wer
den, neben dem bereits zur Tradition ge
wordenen Kurstyp A (Morseunterricht) , neu 
auch die Fernschreiberausbildung (Kurs
typ B) vermittelt. Damit wird vermehrt 
den Bedürfnissen der Armee Rechnung 
getragen, ist doch die Nachfrage nach 
vordienstlich ausgebildeten Telegrafisten 
merklich zugunsten von über Schreibma
schinenkenntnisse verfügenden Rekruten , 
die zu den Uebermittlungstruppen einge
teilt werden, zurückgegangen. Eingesetzt 
werden sie vorwiegend am Fernschreiber 
T-100 und am Krypta-Funkfernschreiber 
KFF 58/68, in der Armee sehr häufig im 
Einsatz stehenden Uebermittlungsmitteln. 
Die Einführung dieser neuen Au·sbildungs
ric htung konnte vo r allem aus dem Grund 
so problemlos vorgenommen werden , weil 
sämtliche mit den vordienstlichen Funker
kursen beschäftigten Kurslehrer, Kursleiter 
und der Kursexperte gemeinsam im Eidg. 
Verband der Uebermittlungstruppen (EVU) , 
Sektion Mittelrheintal, engagiert sind und 
sich dort ebenfalls mit der vor- wie auch 
der ausserdienstlich'en Ausbildung befas
sen. Mit fachtechnischen Kursen , Feld
dienstübungen und dem allwöchentlic'hen 
Einsatz im EVU-Basisnetz halten sie ihre 
Kenntnisse im Umgang mit Fernschreibern 
und Funkgeräten auf dem aktuellen Stand. 
Im Rahmen der neu hinzugekommenen 
Fernschreiberausbildung werden nicht nur 
Schreibmasc'hinenkenntnisse (ca. 24 Stun
den), sondern auch das Verhalten gegen
über elektrischen Anlagen (Starkstro mbe
fehl} sowie die Basiskenntnisse für Erste 
Hilfe im Zusammenhang mit Starkstromun
fä llen, Karten- und Kompasslehre (total 
etwa 16 Stunden) unterrichtet. 
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Für die dieswöchigen Unterrichtsstunden 
konnte Kurslehrer Heinz Riedener als kom
petenten Fachre•ferenten Bernhard Eckhart , 
Instruktor des Samaritervereins Widnau , 
gewinnen. Er wies in seinen einführenden 
Worten zum Thema «Erste Hilfe,. darauf 
hin, dass die Grundsätze des Nothelfer
kurses auch für einen Elektro-Unfall gel
ten. Der Verletzte dürfe erst, nachdem der 
Strom abgestellt worden sei , aus der Ge
fahrenzone gebracht werden. Erst dann 
könne mit den lebensrettenden Sofort
rnassnahmen begonnen werden . Akute Le
bensgefahr für den Verletzten bestehe 
dann, wenn die Stromslösse die Herzge
gend erreichen. Dabei verkrampfe sich die 
Musku latur, was zum Herzstillstand führe. 
Im Anschluss an den theoretischen Teil 
konnten die Kursteilnehmer unter Anlei
tung des Gastreferenten noch an verschie
denen praktischen Beispielen, wie dem 
ric htigen Lagern eines Bewusstlosen und 
einer Beatmungsübung an einem Phantom, 
ihre erworbenen Kenntnisse vertiefen. Ab
schluss der zweistünd igen Instruktion bil
dete ein Kurszwischentest, der von allen 
Teilnehmern mit guter Leistung absolviert 
wu rde. St. Gal/er Tagblatt 

Jungmitgliederübung «Maya» 
der EVU-Sektion Biei--Bienne 

Junge Funker im Einsatz 

eb-press. Am 27. und 28. Mai 1978 trafen 
sich wiederum die Jungmitglieder der EVU
Sektion Siel und die Funkerkurs-Absolven
ten zur alljährlichen Jungmitgliederübung 
im Felde. Wie immer war dieser Anlass so 
aufgebaut, dass es für alle Teilnehmer ein 
Erlebnis wurde und somit in guter Erinne
rung bleiben dürfte. 
Die Uebungstei lnehmer wurden von Siel 
aus in drei - mit Blachen verschlossenen 
- Pinzgauer-Militärfahrzeugen auf den Jo
limont geführt und mitten im Walde «aus
gesetzt,. ! Die erste Aufgabe der einzelnen 
Gruppen bestand nun darin , dass sie sich 
mit Karte und Kompass ihren Standort 
suchten und somit die Richtung zum er
sten Posten bestimmen konnten. Dort er
wartete sie eine technische Aufgabe : Nach 
einer Fehlersuche an einem «defekten,. 
Funkgerät SE-208 erhielten sie über Funk 
die Koordinaten des nächsten Postens. 
Dieser war bei der Hasenburg in der 
Nähe von Vinelz. Ueber einen «Unüber
windbaren» Graben hatten die Führer der 
Pfadfinderabteilung Jura-Biel ei·ne Se il -

brücke gespannt. Sicher kribbelte es bei 
manchen in der Magengegend bei der J.uf
tigen Ueberquerung, aber niemand liess 
sich etwas anmerken. 
Nach einem kurzen Kompasslauf erreichte 
leider nur eine Gruppe direkt den Biwak
platz im Walde nördlich von Brüttelen. 
Alle anderen öffneten das Notkuvert! 
Am Abend begann ein roma ntisches La
gerleben mit allem Drum und Dran. Die 
vom Licht angelockten Maikäfer und an
deres «Ungeziefer» wurden sehr anhäng
lich. Aus dem Radio hörten die einen den 
Fussballkommentar zu , und andere ver
trieben sich die Zeit beim Nationalsport 
Jassen. 
Gegen Mitternacht verkroch man sich ins 
Riesenzelt, welches nach Reglement mit 
etwa 45 Militärzeltblachen geknöpft und 
aufgeste il worden war. Am Sonntag stan
den noch eine Besichtigung und eine 
Ueberraschung auf dem Programm. Vor
erst waren aber noch zwei Postenarbe iten 
zu verrichten. Beim Schiessen galt es, die 
höchste Punktzahl zu treffen . Ebenfalls 
um Punkte ging es beim letzten Posten : 
Ein Fragebogen war auszufüllen. Die Zah
len der richtigen Antworten ergaben zu
sammengezählt eine Frequenz. Ueber die 
Funkstation SE-222 konnten alsdann die 
Koordinaten des Mittagsrastplatzes erfragt 
werden. Di eser lag beim Bauernhof west
lich des Kraftwerkes Hagneck. 
Am Nachmittag wurde das Flusskraftwer.{ 
Hagneck beS'ichtigt, das vor kurzem mo
de rnisiert worden ist. Nach der Besichti
gung ging es Richtung Seeufer weiter, 
und ei nige ahnten sicher, dass eine Boots
fahrt bevorstand. Aber was für eine Boots
fahrt! ln spritziger Fahrt führten uns Ange
hör•ige de·s Pontonierfahrvereins Ligerz in 
einem motorisierten Ponton nach Nidau, 
wo am unteren Kanalweg die Pinzgauer 
warteten. 
Dank des schönen Wetters war dieser 
Uebung eir: voller Erfolg beschieden und 
sie wird sicher jedem Teilnehmer in guter 
Erinnerung bleiben, so dass es später 
heissen wird: <<Weisst du noch, damals?» 
Im Namen aller Beteiligten dankt die EVU
Sektion Siel allen Behörden und Aem
tern , Vereinen und Jugendgruppen, der 
Wirtefamilie Barbey und den Bernischen 
Kraftwerken für ihre Unterstützung. 
Spezieller Dank gilt aber auch den Motor
fahrern der GMMB (Gesellschaft der Mili
teil Seeland-Jura) für ihre sicheren und 
zuverlässigen Transporte mit den drei ein
gesetzten Pinzgauer-Fahrzeugen während 
diesen beiden Uebungstagen. 

Abendkurse für Amateure 
und Schiffsfunker 
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Für die EVU-Sektion Siel steht in nächster 
Zeit wiederum ein Grossanlass auf dem 
Programm: der 20. 100-km-Lauf von Siel 
vom 16. und 17. Juni. Erstmals wird ein 
grösseres Funknetz aufgebaut und betrie
ben. Wer sich für das Gebiet der Ueber
mittlung interessiert, ist freundlich einge
laden, den Betrieb in den Räumen der 
Kunsteisbahn Siel anzusehen. Bitte sich 
bei der Uebermittlungszentrale melden. 

Bieler Tagblatt 

Felddienstübung des EVU Toggenburg 

Funker im ausserdienstlichen Einsatz 

Im Eidgenössischen Verband der Ueber
mittlungstruppen (EVU) sind Angehörige 
der Uebermittlungstruppen zusammenge
schlossen , die sich auch ausserdienstlich 
we iterbilden und ih ren Ausbildungsstand 
erh alten wollen. Die EVU-Sektion Toggen
burg mit etwa 20 akt iven Mitg l•iedern hielt 
am Samstag ihre jährliche Felddienst
übung ab. Diese dient dem Hauptzweck 
der ausserdienstlichen Tätigkeit, die Mit
glieder auf den technisch immer ·an
spruchsvo ller werdenden Geräten zu schu
len. Sie wollen damit so gut ve rtraut se in, 
dass sie jederze it einsatzbereit sind. Der 
Förderung der Routine dienen auch die 
Ei nsätze be i Sportanlässen (vor allem Ski
rennen), wo Funk- und andere Uebermitt
lungsdienste geleistet werden. 
Mit der Sektion Uzwil al·s Uebungspartner 
hatten zehn Mitglieder des EVU Toggen
burg am Samstaq r>~•- :~ ,-, 1-]eit, die ver
sr f1'~ c' ~. · ~ · C'f l "eräte praktisch ei nzusetzen. 
Sekt ionspräsident Guido Eilinger aus Un
terwasser und der Techn. Leiter Richard 
Eng/er aus Ebnat"Kappe·l als Uebungs
lei ter, hatten eine Uebung mit Funkfern
schreiber, Drahtfernschreiber und Sprech
funkverb indungen vorbereitet. 

Für die Sprechfunkverbindung musste eine 
Relaisstation auf dem Köbelisberg errich
tet werden. Der dafür ursprünglich vorge
sehene Standort im Dicken musste wegen 
der abgerutsc'hen Strasse aufgegeben wer
den. Während der von morgens 9.00 Uhr 
bis nachmittags um 17.00 Uhr dauernden 
Uebung wurden Nachrichten zwischen Uz
wil und Ebnat-Kappel auf Grund einer fik
tiven Uebungsannahme übermittelt. Aus
wertung und absch liessende Uebungsbe
sprechung boten Gelegenheit, allfä llig au.f
getauchte Schwierig keilen sofort zu be
sprechen und die Kameradschaft zu pfle
gen. Toggenburger Nachrichten 

Kursort : Bern 

Beg>inn : j ährlich im September 

Auskunft und Anmeldung : 

Postfach 1308, 3001 Bern 
Telefon (031) 62 32 46 



panorama 

Kurzmeldungen aus Industrie. Technik, Wissenschaft und Mil itär 

Uebermittler am Schweizer Fernsehen 

ln Zusammenarbei t mit der Abteilung für 
Uebermitt/ungstruppen dreht das Schwei
zer Fernsehen einen Film, der den Arbeits
t itel «Kommunikat ion» trägt. 
Wie der Real.isator Dr. Rudolf Flu ry dem 
PIONIER erl äuterte, geht es bei d iesem 
Film darum. die Ausweitung zu zeigen, 
d ie die Uebermittlung in den letzten Jah
ren erfahren hat. Man denke blass an 
Computer, Nachrichten-Satelliten, Kabel
fernsehen und an den Einsatz von Glas
fasern zu Uebermittlungszwecken. 
Dr. Flury möchte mit diesem Film zeigen . 
was in einem mittelfristigen Zeitraum rea li
sierbar ist. Technisch gesehen liegt natür
lich noch weit mehr im Bereich des Mög
l ichen. A llerelings gi lt es auch da- schon 
aus f inanziellen Erwägungen heraus -. 
eine Auswahl zu t reffen . Ein beinah e schon 
klass isches Baispiel hie rfür ist das Bild
telefon. 
Wie Dr. Flury uns weiter berichtete, kommt 
«die Schattenseite» solcher elektronischer 
Entw~cklu ngen ebenfalls zur Sprache. So 
werden unter anderem ferngesteuerte Ra
keten vo rgeführt, Radarstörmögl ich keiten 
demonst riert, «Wanzen " gezeigt, und 
schl iesslich wird auch auf d·ie Informa
tionsflut hingewiesen. die dank der immer 
verbesse rten Uebermittlungsmitteln ent
standen ist und nun ihrerseits zu einem 
echten Problem werden kann. 
Am Be ispiel der mil itärischen Uebermitt
lung möchte Dr. Flury d ie Vielfalt techni
scher Entwioklungen punktuell skizzieren. 
Er zeigt deshalb alten und modernen Lei
tungsbau, Kryptofunkfernschreiber. Richt
strahl usw. Als «Schauspieler» in diesem 
Teil des Films wirken Rekruten der Uem 
RS Kloten mit. 
Der Fil m «Kommunikatio;l" soll im kom
menden Frü hjahr ausgestrahl t werden. 

P.-Th. Braunschweig 

Military Electronics Defence Expo '78 

in der Rhein-Ma.in-Halle in Wiesbaden 
(BRO), fand vom 4. bis 6. Oktober d ie dies
jährige MEDE, die Ausstellung elektron i
scher Geräte für d ie militärische Landes
verteidigung, statt. 
Unter den Ausstellern befanden sich eine 
Reihe schweizerischer Firmen, die auf dem 
Gebiet der Telekommunikation tätig sind. 
So präsentierte zum Beispiel Autophon AG 
das Lawinenverschütteten-Suchgerät VS 68, 
Funkgeräte, Gammastrah len-Spürgerät RA 
73, Elektronisches Luftbi ld-Auswertesystem 
REVI II und die Flottenzustand-Ueberwa
chungsanlage AVIS. Contraves AG ze-igte 
Geräte und Modelle von Fliegerabwehr
und Artill erie-Feuerleitsystemen, Gfeller AG 

LB-Telefone mit Feld- und TischstaNon. 
Geotec SA (Genf) stat ische Windmesser 
und meteorolog ische Sensoren für Feuer
leitgeräte für Artillerie, Panzerwagen, Ma
rine, Meteorologie, Meereskunde, Luftrein
haltung, industrielle Strömungsmessungen 
von Gasen und Flüss igkei ten. 
Gretag AG stellte Taschen-, Fernschreiber-. 
Daten -, Bündel- und Sprachchiffriergeräte 
vor sowie die Eidophor-Fernsehgrossbild
Projektion. Logetee AG (Zürich) demon·
str·ierte Kontaktkopiergeräte mit elektron i
schem Kontrastausgleich fü r d ie Repro
duktion von Luftb ildnegativen auf Film 
oder Papier. 
Siemens-Aibis AG wartete auf mit dem Ziel
fo lgeradar des Flabpanzer-Waffensystems 
Gepard, mit Mikrowellen-Distanzmessern 
und passiven Nachtsichtgeräten. Solche 
stell ten auch Smith & Wessan (Genf) vor. 
Wild AG (Heerbrugg) präsentierte elektro
optische Winkel - und Distanzmessge räte 
und Richtmittel. 
Zellweger Uster AG (Hombrechtikon) bot 
Wechselsprechanlagen, ein Ku rzwellen
Funksystem, Sendeantennenanlagen sowie 
Trainingssysteme für Fl iegerabwehrtruppen 
an. 
Fünf Wochen nach dieser grossen Ausste l
lung wird nun vom 14. bis 16. November 
1978 in Anaheim (Kalifornien) die erste 
«MEDE rin USA» stattfinden. Sie hält sich 
in ihrer Konzeption und Gestaltung an das 
bewährte europäische Modell. 

P.-Th . Braunschweig 

Autophon AG : 

Eine neue Generation von Sprechfunk
geräten 

Autophon hat sich entschlossen. neue. den 
heutigen Gegebenheiten angepasste Hand
sprechfunkgeräte zu entwickeln und zu 
produzieren. ln relativ kurzer Zeit - aber 
mit massivstem Einsatz - wu rde im 
Stammhaus der Autophon AG in So lothurn 
eine neue Geräteserie. welche die Bezeich
nung SE-20 t rägt, projektiert und entwik
kelt. Die Entwicklung dieser Geräteserie 
basiert einerseits auf dem reichen Erfah
rungsschatz. den Autophon mit den erfo lg
reichen. ja fast legendären Sprechfunkge
räten SE-18 und SE-19 erworben hat. und 
anderseits auf den Möglichkeiten, die 
durch die Anwendung modernster Techno
lagien gegeben sind . Mit dem SE-20 be
absichtigt Autophon den professionellen 
Benützern von Sprechfunkgeräten. das 
s ind vor allem öffentliche Dienste. Ba'hnen, 
Lotsen-, Polizei- und Rettungsdienste. ein 
auf der Höhe des technischen Fortschri tt
tes stehendes und zuverlässiges Verstän
digungsmittel in die Hand zu geben. Dem-

entsprechend ist der Au fbau und d ie Aus
führung der SE-20-Geräte den hohen An
fo rderungen der anvisierten Benützer an
gepasst. Dies erkennt man dann auch an 
der robusten mechanischen Ausführung 
der Geräte, d ie ein Ganz-Metall-Gehäuse 
aufweisen, der Ausführung der Bedienungs
elemente und an den hervorragenden tech
nischen Daten. 

.:;~1il!ll1i!lllli!~iilliiilli 
e -• ( 

SE-20 von Autophon: Mit seinen Leistungs 
daten zur Zeit das kleinste professionelle 
Handsprechfunkgerät 

Der Eletronikteil der Geräte wurde von 
Grund auf neu in modernster Schaltungs
technik ausgeführt. Dank einer hochent
w ickelten Miniatu rtechnik ist es gelungen, 
das heute kleinste professionelle Sprech
funkgerät zu entwickeln . Die Miniaturisie
rung basiert auf der Dickfilmtechnolog.ie. 
Eines der Entwicklungsziele war es. die 
Geräte so zu konstru.ieren, dass deren 
elektrische Daten den neuen Vorsch ri ften 
der CEPT (Conference Europeenne des 
Postes et Telecommunications) gerecht 
werden oder diese, wo nötig , sogar we
sentl ich übertreffen. Eine der elektrischen 
Eigenschaften verdient es. h ier speziell 
hervorgehoben zu werden : die Schalt
breite. 
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Unter Schaltbreite versteht man die Diffe
renz zwischen höchst- und tiefstmöglich er 
Sende- bzw. Empfangsfrequenz. Während 
herkömmliche Geräte sic'h auf 1-1 ,5 MHz 
beschränken müssen, kann beim SE-20 
ein Band von 6 MHz überstrichen werden . 
Dies bedeutet, dass beim SE-20 sowohl 
Simplex- wie auch Semiduplexbet~ieb im 
gleichen Gerät möglich ist. 
Autophon bietet zum SE-20 ein ausgewo
genes Zubehörprogramm an. Verschiede
ne Akkumulatoren und die dazugehören
den vollautomatischen Ladegeräte dienen 
der Speisung der Senderempfänger. Meh
rere Antennen gehören ebenso zum Pro
gramm wie Besprechungsgarnituren und 
Trageinrichtungen. Autophon AG Solothrun 

35 mm Flabpanzer für die Schweiz 

Zwischen der Firma Contraves AG, Zürich, 
und der Gruppe für Rüstungsdienste wurde 
am 11. August 1978 ein Vertrag über die 
Entwicklung e•ines schweizerischen Flab
panzers unterzeichnet. 
Am 31 . Mai 1978 hat der Bundesrat be
kanntlich beschlossen, den 35 mm Flab
panZ"er «Oerlikon-Contraves" in die Eva
luation der Flabmittel zum Schutz der me
chanisierten Verbände einzubeziehen. Die
ser Beschluss bedeutet für die Schwe ize r 
Industrie - unter der Projektleitung de r 
Contraves AG, Zürich - einen Prototyp 
sowie weiteres Erprobungsmaterial zu bau
en. 
Dieses autonome und mobile Fliegerab
wehrsystem wird unter anderem mit zwei 
35 mm Oerlikon-Fiiegerabwehrkanonen, 
eine r Contraves-Feuerleitanlage sowie mit 
Siemens bzw. Siemens-Aibis Radargeräten 
ausgerüstet sein. 

Der Hauptunterschied der sich im Bau be
f indl·ichen «Schweizerischen Vers ion" zu 
den in Produktion und Einsatz stehenden 
deutschen, holländischen und belgischen 
Flabpanzern liegt be•im Fahrgestell. Wäh
rend für die erwähnten Nato-Länder das 
Chassis des Leopard-Kampfpanzers Ver
wendung findet, wird für die «Schweizer 
Version » der Turm mit dem eigentlichen 
Fliegerabwehrsystem praktisch unverändert 
in das modifizierte Fahrgestell des Schwei
zer Panzers 68 dntegriert. Die entsprechen
den Modifikationen sind kon struktionsseitig 
bereits gelöst. E.in wesentlicher Anteil die
ser Arbeiten wird in der Eidgenössischen 
Konstruktionswerkstätte Thun geleistet. 
Die Systemeigenschaften und Leistungen 
dieses schweizerischen Flabpanzers wer
den denjenigen des in Deutschland in 
Sc'hweizer Lizenz gebauten Gerätes prak
tisch vollständig entsprechen. 
Aus Dringlichkeitsgründen haben die Con
traves AG , Zür-ich, die Werkzeugmasc'hinen
fabrik Oerlikon-Bührle AG , Zürich , die 
Siemens-Aibis AG, Zürich , Georg Fischer, 
Schaffhausen, SIG , Neuhausen, sowie die 
Ateliers de constructions mecaniques de 
Vevey SA bereits im Sommer 1977 be
schlossen , die Vorarbeiten zur Herstellung 
einer «Schweizer Version " des Flabpan
zers auf eigenes Risiko in Angriff zu neh
men. Dan k diesen Vorarbeiten wüd der 
Prototyp bereits im März 1979 fertigg estell t 
sein und der Gruppe für Rüstungsdien ste 
für die umfangre.ichen Erprobungen zur 
Verfügung stehen. (Contraves AG, Zürich) 

Neuartiger VHF-Koaxialdipol 

Für den VHF-Koaxialdipol HK 102 für Fre
quenzen von 100 MHz bis 160 MHz wählte 

35 mm Flabpanzer Oerlikon-Con traves mit Fahrges tell des Schweizer Panzers 68 
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Rohde & Schwarz ein Antennenkonzept, 
das sich bei vergleichbaren Einsätzen des 
schon bekannten UHF-Koaxialdipols HK 
001 bereits sehr gut bewährte. Eine spe
zi elle Korbkonstruktion als elektrisches 
Gegengewicht und als Sperrkreis unter
drückt Mantelwellen und verhindert da
durch , dass Ströme auf dem Tragrohr oder 
auf dem Aussenleiter des koax ialen Spei
sekabels zu Ve ränderungen der Anpas
sungseigenschaften oder der Strahlungs
diagramme führen. 
Durch Mittenspeisung lassen sich Auswir
kungen störender Umgebungseinflüsse, wie 
sie beim Einsatz auf Land- oder Seefahr
zeug en sowie bei ortsfesten Stationen auf
treten, erheblich reduzieren und damit de
finierte Impedanz- und Diagrammeigen
schaften erzielen . Das trotz robu ster Aus
führung geringe Gewicht von 3 kg und der 
günstige Preis eröffnen dem VHF-Koaxi al
dipol neue Anwendung smöglichkeiten auf 
breiter Basis. Raschi AG (Bern) 

Radarwarngeräte sind radioelektrische 
Empfangsanlagen 

rr. Seit ein iger Zeit werd en in Tageszei
tu ngen und Ze itschriften Radarwarng eräte, 
d ie vor Radar-G eschwi ndigkeitskontro ll en 
der Polize i warn en so ll en, angepriesen. 
Dabei w ird etwa angegeben, dass es sich 
be i d iesen Geräten um Messgeräte handle, 
die keiner Ko nzess ionspfli cht un te rstellt 
seien. 
ln einem Urte·il ste llt das schweizerische 
Bundesgericht unter anderem fest, dass es 
sich bei den für die Geschwind igkeitsmes
su ngen der Polizei verwen deten Geräten 
um Sender-Empfänger hande lt, d ie mi t 
elekt-,.., magnetischen Wellen arbe iten und 



für deren Betrieb die Polizei von der PTT 
eine spezielle Konzession erh ält. Es wird 
weiter festgestellt, dass das Radarwarnge
rät eine hochempfind l iche radioelektrische 
Empfangsan lage sei, die die vom Messge
rät der Polizei ausgestrahl ten Wellen auf
fäng t und sie in akustische und optische 
Signale umwandelt. Dadurch wird der Fahr
zeuglenker auf die bevorstehende Ge
schwindigkeitskontrolle aufmerksam ge
macht. Das Radarwarngerät stell t daher 
eine rad ioelektrische Empfangsanlage dar, 
deren Erstellen und Bet rieb unter das 
Fernmelderegal des Bundes fä ll t und einer 
Konzession der PTT bedarf. Für den Be
trieb von Radarwarngeräten werden durch 
d ie PTT-Betriebe jedoch keine Konzessio
nen erteilt. 
Der Bet rieb eines Radarwarngerätes ist so
mit eine Widerhandlung gegen das Bun
desgesetz betreffend den Telegrafen- und 
Telefonverkehr {TVG). 

Radarwa rngerät «Super Snooper" 

«Krieg im Aether" 

Programm für das Wintersemester 1978/79. 

Kolloq uien an der ETH Zürich von Divisio
när A. Guisolan. 

Hauptgebäude, Aud itorium G 3, Rämistras
se 101 , Züri ch. 

Beg inn der Kolloquien jewei ls 17.15 Uhr. 
Gäste wi ll kommen. 

Kolloquium No 4 

Mittwoch, 13. Dezember 1978 

The world's /argest acce/erator and 
how it is contro/led 

Referent : 
Michael Growley-Milling 
Head Su per-Protonsynch rotron-D ivisio n 
GERN 

Inhalt: 
A briet description of the GERN 400 GeV 
accelerator is followed by a more detailed 
discussion o f the contro l problems and 
how they were so lved. The techniques de
veloped could find applications in the pro
cess contro l and similar fields. The talk 
is concluded with a description of a pro-

posal for an even !arger accelerator in the 
futu re. 

Anmerkung : 
Diskussion am Schluss des Vortrages. 

Kolloqu ium No 5 

Mittwoch, 10. Januar 1978 

Informationsbedürfnisse im Beruf und 
im Militär - eine Gegenüberstellung 

Referent: 
Bruno Knobel , Publizist 
Ehemaliger Presse- und Informationschef 
des Sulzer-Konzerns 

Zusammenfassung : 
Der Bürger lebt heute in einem lnforma
tionsüberangebot, angeblich aber gleich
zeit ig als Privatperson, wie auch als Arbeit
nehmer oder Armeeangehöriger. Aus wel
c'hen unterschiedlichen Voraussetzungen 
ergeben sich Unterschiede zwischen Be
dürfnissen im Beruf und solchen im Mi li
tär? Welche Anforderungen sind zu stellen 
an Informanten, Informationsempfänger 
und informationsübermittelnde Massenme
dien? 
Schwierigkeiten, verdeut licht am Beispiel 
einer Fernsehsendung über mil itärische 
Manöver. 

Anmerkung : 
Filmvorführung 
Diskussion am Schluss des Vortrages. 

Eisenbahntelefon in Oesterreich in Betrieb 

Zusammen mit dem Sommerfahrplan wur
de im Transalpin Express das erste Eisen
bahntelefon Oeste rreichs in Betrieb ge
nommen. 
Mit dem von ITT Austr ia, der Österreich i
schen Schwestergesellschaft der Standard 
Telephon und Radio AG, Zürich, herge
stellten Selbstwahlautomaten können Rei
sende vom Speisewagen aus zwischen 
Wien und Salzburg sowie zwischen Kuf
stein und lnsbruck mit allen Telefon-Abon
nementen Oesterreichs und des Auslandes 
telefonieren. 
(Standard Telephon und Radio AG, Zürich) 

Neue Ueberwachungsanlage für 
Pistenbefeuerung auf dem Flughafen 
Amsterdam-Schiphol 

Auf dem Flughafen Amsterdam-Schipho l 
wurde eine neue Ueberwachungsanlage für 
Pistenbefeuerung installiert. Die alte An
lage war am 1. Oktober 1977 in Betrieb 
genommen worden. Entwickelt und herge
stellt hatte sie die Alreso Elektronica BV 
nach den Richtlinien des Rijksluchtvaart
dienst der Niederlande und der N.V. Lucht
haven Schiphol, des Unternehmens, das 
den Flughafen betreibt. 

Sie wurde durch eine völlig neue An lage 
ersetzt, die am 1. April 1978 in Betrieb kam 
und ebenfalls von der Firma Alreso unter 
Verwendung von Lichtleitern entwickelt 

Lichtpunkte auf der Ueberwachungstafel 
im Kon trollturm von Schiphol zeigen, wel
che Pisten- und Rollwegfeuer für die Pilo·· 
ten eingeschaltet sind. Diese Lichtpunkte 
werden von den Endflächen der Du Pont 
«Grofon" Lichtleiter gebildet. 

und gebaut worden ist. Die neue Anlage 
gleicht im Prinzip ihrer Vorgängerin, arbe-i
tet jedoch mit acht Mikroprozessoren. 

Die Lichtpunkte auf der 55 x 55 cm grossen 
Ueberwachungstafel der Anlage zeigen, 
wel che Pisten- und Rollwegfeuer einge
schaltet sind , um die Piloten von der Piste 
zum Vorfeld oder umgekehrt zu leiten. Sie 
werden durch d ie Endflächen von Du Pont 
" Grofon" Licht leiterstücken gebildet. Ins
gesamt fanden in der An lage etwa 900 m 
" Grofon" Verwendung. A ls Lichtquellen 
dienen 192 Miniaturglühbirnen, von denen 
manche Farbfilter 'haben. Diese Glühbirnen 
beleuchten rund 940 Lichtpunkte auf der 
Ueberwachungstafel. Du Pont (Genf) 

Digitale Sprachverschleierung 

Auf der diesjäh rigen «Mil itary Elec tronics 
Defence Expo 78" stellte AEG-Telefunken 
das neuentwickelte Sprachverschleie ru ngs
gerät «Televoice" vor. Es arbeitet nach der 
für das Unternehmen patentierten «Inte
grierten Band-Zei t-Verwü rfelung .. . Die vom 
Mikrofon gel ieferten analogen Sprachsig
nale werden dig italisiert und dann sowohl 
zeitlich als auch frequenzmässig in be
stimmte Bere iche zerlegt. Ein Sch lüssel
rechner verwürfelt die Teilbereiche in der 
Zeit- und in der Frequenzebene. Anschl ies
send wird dieses digitale Sprachgemisch 
dann wieder in ein Analogsignal umgesetzt. 
Dies kann mit einer Bandbreite von 300 Hz 
bis 3000 Hz mit konventionellen Geräten 
über Funk oder Draht übertragen we rden. 
Der vorgesehene Schlüssel hat etwa 101 4 

Einstellmögl ichkeiten. "Televoice" ist spe
zie ll für den Einsatz im militärischen Be
reich zugeschnitten. Das Versch leierungs
gerät hält den härtesten mechanischen 
und klimatischen Bed ingungen stand. 

Elektron AG ( AU/ZH) 
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Die grösste Chance, das bestgeeignete Vielfachmessinstrument zu finden, haben 
Sie in einem durchdachten, umfangreichen Geräteprogramm von BBC-METRAWATI 

und BBC-GOERZ. 
Da steckt Know-how dahinter. Gleich zwei Mal : Know-how in Schaltungstechnik, Bedie
nungselementen und Design, Know-how aber auch in der Wahl der Messbereiche und der 
Messskalen. 
Bei unseren Vielfachmessinstrumenten ist nichts zufällig! 
Machen Sie Gebrauch von dieser Chance, das ideale Messgerätfür Ihre Aufgaben zu finden: 
Verlangen Sie die entsprechenden Unterlagen - ein Anruf genügt. 

METRAWATT AG FÜR M ESSAPPARATE 
Verkaufsbüro Felsenrainstrasse 1 · Postfach 31· 8052 Zürich· Tel. 01-5135 35 ·Telex 59436 
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Schweizerische Vereinigung der Feldtelegraphen
Offiziere und -Unteroffiziere 

Zentralvorstand 

Zentralpräsident: 

Hptm Fredi Huber 
Bahnhofstrasse 107, 7023 Haldenstein 

Post : c/o KTD Chur 
Postplatz, 7002 Chur 
G (081) 21 24 31 P (081) 27 21 33 

Sekretär: 

Adj Uof Harry Widmer 
Casa Felvennis, 7013 Domat-Ems 
G (081) 21 24 43 

Kassier : 

Oblt Gian Denoth 
Fliederweg 11, 7000 Chur 
G (081) 21 24 62 

Beisitzer : 

Lt Reto Held 
Allemannweg 10, 7000 Chur 
G (081) 21 25 34 

Adj Uof Hans Bühlmann 
Schellenbergstrasse 53, 7000 Chur 

Mutationen 

hawi. Am 28. Oktober 1978 ging in Bülach 
d i-e Uem OS 1978 zu Ende. Mit dabei war 
dieses Jahr auch eine Klasse mit 18 Ftg
Offiziersaspirant•en. Einmalig ist in diesem 
Zusammenhang sicher, dass zum Zeitpunkt 
der Brevetierung bereits alle 18 neu er
nannten Offiziere unserer Ve-reinigung bei 
getreten waren. 

Der Zentralvorstand gratuliert den breve
tierten Kameraden und heisst sie in unse
ren Reihen herzlich wil lkommen. 
Es sind dies: 

Lt Baumann Wi lhelm , OG Bern 
Lt Beck Erich, OG Bern 
Lt Bucxel Anatole, OG Lausanne 
Lt Fenkart Hans, OG St. Gallen 
Lt Haspenthai Josef, OG Bern 
Lt Koller Max, OG Winterthur 
LI Matsch Waller, OG St. Gallen 
LI Niklaus Hans, OG Zürich 
LI Schäfer Peter, OG Basel 
Lt Schmid Hans Beat, OG Base l 
L' Studer Erich , OG Bern 
LI Tiefenbach Peter, OG Bern 
Lt Uebersax Kurt , OG Ollen 
LI Walker Heinz, OG Bern 
LI Weber Roland , OG Luzern 
Lt Wegmü ller Ulrich , OG Bern 
LI Wirz Roll , OG St. Gallen 
LI Zgraggen Josef, OG Zürich 

Zwei weite re Neuaufnahmen, die uns eben
fall s herzlich willkommen si nd : 

Wm Keller Silvio , OG Zürich 
Wm Marthaler Urs , OG Zürich 

Einsatz von Datenleitungen und Modems 
für Truppen-Bedürfnisse 

Auszug aus dem Referat von Lt Beck, Stab 
Ftg und Ftg 0 anlässtich des Rapportos 
Ftg Of und Uof vom 2. 6. 1978 in Bern. 

hawi. Die Zahl der Benützer, die für die 
vielseitigsten Zwecke Datenverarbeitun-gs
an lagen benützen , nimmt rasch zu. Dies 
gilt sowohl für den ziv•ilen wie den militäri
schen Anwendungsbereich . Dadurch er
gibt sich ein stetig steigendes Bedürfnis, 
Daten von Aussenstellen zu einem Com
puterzentrum und zurück zu übertragen 
oder so lche zwischen verschiedenen Re
chenzentren auszutauschen. Der schubwei
se Transport von materiellen Datenträgern 
(Lochkarten , Magnetbändern usw.) muss 
daher schrittweise der elektrischen, prak
tisch zeitverzug losen Uebertrag.ung über 
Fernmeldemittel der Armee und PTT-Be
triebe we ichen. 
Das Armeeleitbild 80 trägt dieser techni
schen Weiterentwicklung Rechnung. Mit 
der Neugestaltung der Uebermittlungstrup
pen sollen unter ande-rem auch die orga
nisatorischen Voraussetzung en für die Ein
führung der elektronischen Datenverarbei
tung auf Stufe Armee, Armeekorps und 
Territori alzone realisiert werden. Das Fach
persona: der elektronischen Datenverarbei
tung und der Kryptologie w ird zusamme:1 
mit den Sprachspezialisten e•ine Elek tro
nikabteilung bilden. 

Heute sind verschiedene Datenleitungen 
für die Armee über Draht geführt. Ebenso 
läuft seit einiger Zeit die Truppen-Ver
suchsphase des Projektes NPV (Neue Pro
gramm Verschiebung). Dazu werden Lei
tungen mit einer Uebertragungsgeschwi n
digkeit von 1200 bit/ s benötigt. 

Leitungen 

im Fall e vo n Feindeinw irkungen oder bei 
Leitun gsfü hrun gen nach taktischen Ge
sichtspunkten können nur Leitungen ge
wöhnlicher Qualität zur Verfügung geste! lt 
werden . Diese gestatten Uebertragungsge
schwindigkeiten bis 1200 bit/s. 
Uebe-rtragung sgeschwi ndigkeiten von mehr 
als 1200 bt/ s erfordern Leitungen beson
derer Qualität, die den spezifischen Be
dürfnissen der Datenübertragung ange
passt sind. Solche Leitungen sind nicht 
kriegstauglich und sollten auch nicht für 
Uebungen eingesetzt werden. Es wä re 
falsch , mit Mitteln einen Einsatz zu üben , 
die im Kriegsfalle nicht zur Verfügung ste
hen. 
Daten können aber auch über das öffent
liche Wählnetz übertragen werden. D3s 
Wäh lnetz bildet eine grosse Fl ex ibilität be
züg lich erre ichbarer Datenstation en . Ihre 
Benützung ist vorab dann zu empfehlen , 
we nn besc·hränkte Datenmengen schub
we ise mit einer oder mehreren Datenst3-
tionen auszutauschen sind. Ueber das Te
lefonwäh lnetz können Daten mit einer Ge
schwindigkeit von 600 bit/s überall prob
lemlos übertragen werden. 

Betriebsarten 

Die verschiedenen Fernmeldemittel können 
entweder mit Daten-Sende- und E·rnpfangs
geräten betrieben (off-line-Betrieb) oder 
unmittelbar mit der Datenverarbeitungsan
lage verbunden werden (on-line-Betrieb). 
Im Verkehr über Wählnetze müssen i;11 
letzteren Fall die Anschlussorgane einen 
normalen Verbindungsablauf gewährleisten 
sowie die Anrufbeantwortung und die Teil
nehmeridentifikation sicherstellen . 
Während die verschiedenen Uebertra
gungsmittel normalerweise Simplex- und 
Halbduplex-Betrieb gestatten, erfordert der 
Duplexverkehr in der Regel zusätzliche 
Ausrüstungen. Anschlüsse an Wählnetze 
sind nur bedingt benützbar für Duplexver
kehr. 

Geräte 

Die Modems (Apparaturen , we lche Gleich
stromi mpulse einer digitalen Informations
quelle in übertragungsgerechte Wechse l
stromsgna le umwandeln und umgekeh rt ) 
stellen die PTT gegen die entsprechenden 
Gebühren zur Verfügung. 
Die zur Zeit verfügbaren PTT-Modems für 
den Datenverkehr über das Telefonwähl
netz und abonnierte Telefonlei tun gen ge
statten Uebertrag ungsgeschwindigkeiten 
bis max. 2400 bi t!s. Sie sind für 2- oder 
4-Draht-Anschluss, sowie für Simplex-, 
Halbduplex- oder Vollduplex-Betrieb kon
zip iert. 
Je nach Modell ist auch ein Rückkan al 
möglich , welcher bei 2-Drahtbetrieb die 
sim ultane Fehle rko rrektur- oder Steuers ig
nalüberm ittlung mit 75 bit/ s ermöglicht. 
Ferner sind besondere Zusätze für Syn
chronbetrieb erhä ltlich . 
Für spezie ll e Bedürfnisse können auc h 
PTT-zugel assene militäreigene Modems 
benützt werden. 

Installation und Inbetriebnahme 

Im Normalfall installiert die zuständi ge 
KTD resp. TT Betr Gr das Modem und 
nimmt es in Betrieb. Werden jedoch trup
peneigene Modems verwendet, sind Instal 
lation und Inbetriebnahme Sache der je
we iligen Truppe. 

Störungsbehebung und Unterhalt 

Unterhalts- und Störungsdienst we rden f(i r 
PTT-eigene Modems durch die zuständi ge 
KTD/TT Betr Gr ausgeführt. Bei der Inbe
tr iebnahme dieser Modems wird gut sich t
bar ein Schildchen mit den Angaben der 
Stö run gsmeldestelle angebracht. Störun
gen sowie Unterhalt von truppeneigenen 
oder privaten Modems ist ausschliessli ch 
Sache des Benützers. 

Bestellungen von Datenleitungen und 
Modems 

Unter Beachtung einer Lieferfrist für Mo
dems von bi s zu 3 Monaten sind Bestel
lungen durch die Ftg Of an das Kdo Ftg 
und Ftg D zu richten . Leitungs- und Mo
dembestellungen ·erfordern eine genaue 
Spezi fikation der gewünschten Betri ebs
bedingungen. 
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Ticino 

Dal lavoro della Sezione 

Dopo un corso entusiasmante con Ia SE-
125 per giovani abbiamo eseguito una pro
va generale della staffetta del Gesero. Con 
una partecipazione sorprendente da parte 
dei giovani simo riusciti a stabilire il nuovo 
centro di trasmissione nella sede di Ar
tore. Una bona antenna, costruita dal so
cio Covelle, ci ha permesso di captare «Ia 
bestia nera" Melirolo. 

Passimamente entra in funzione Ia secan
da antenna, cosi ehe le due reti su canali 
diversi abbiano da funzionare a piena 
soddisfazione nostra e dagli organizzatori 
della staffetta. 

Pensiero 

L'anno 1978 sta per lerminare e non voglio 
tralasciare di augurare un buona Natal e a 
tutti, tanta salu te e un ' infinita di buona 
voglia per poi partecipare ai lavori dell 'an
no nuovo. Se non sono riuscito di fare 
tanto per contentare tutti , volete scusarmi, 
sono solo un trasmettitore, orgoglioso di 
esserlo, con un 'entusiasmo ehe mi Ia sba
gliare. baffo 

II «National Field Day» 1978 

II 3 e 4 giugno 1978, l'associazione Radio
amatori Ticinesi (ART), ha partecipato con 
Ia sua stazione di Club HB9H, a una gara 
internazionale, organizzatata annualmente 
daii'Unione svizzera radioamatori (USKA). 
Questa gara chiamata anche «Contes!», 
ha una durata di 24 ore, e ha per scopo 
di collaudare l'organizzazione interna di 
sezione deii 'USKA. 

Le condizioni determinanti per poter par
tecipare a questa gara sono: 

Ia stazione radio deve funzionare in 
modo autonomo, ossia senza l'ausi lio 
di corrente proveniente dalla rete di di
stribuzione. 

I collegamenti effettuat i in questa gara 
devo essere effettuati unicamente in 
telegrafia. 

La classifica finale , avviene in base a un 
punteggio stabilito dal numero d i collega
menti effettuati. 
Quest'anno, per Ia quarta vo lta abb iamo 
insta ll ato Ia staz ione radio nella caserma 
militare dell 'alpe del T ig lio , a quota 1100 
su l livello del mare. 

La staz ione eta dotata di un nuovo appa
recchio ricetrasmi ttente YAESU modello 
FT-301 , con una potenza di uscita di ca. 
30 Watt , e da quatt ro dipol i a V invertita 
per le bande di 3,5 - 7 - 14 - 28 Mhz. 
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Gli operatori erano, HB9LG e il sottosritto 
HB9BLQ, altri radioamatori unitamente a 
giovani in qualila di aiutanti di campo han
no collaborato alla buona riuscite del con
corso. 

La stazione ha funzionato ininterrottamente 
per 24 ore ; ogni operatore e rimasto 
all'apparecchio per 12 ore, veniva rilevato 
dall'altro operatore ogni 3 ore, per poter 
effettuare un periodo di riposo. 
II pranzo di domenica, a base di pollo e 
salsiccie alla griglia, si e svolto all'aper
to ; aleuni radioamatori con le rispettive 
famiglie , hanno allietato Ia nostra mani
festazione. 
Vennero collegate stazioni europee, asiati 
e americane. 
Con grande soddisfazione siamo riusciti a 
fare ben 558 collegamenti, con altre sta
zioni ehe partecipavano al Contes!, rius
cendo cosi a piazzarci fra i primi della 
classif ica svizze ra. 

Al terrnine della gara, venne smontato tutto 
l' impianto, e malgrado il faticoso lavoro 
svolto, siamo ritornati a casa contenti della 
nostra buona prestazione. Per terminare, 
vorrei aggiungere ehe sull'arco di un anno, 
si svolgono diverse gare del genere, sia in 
telefonia ehe in telegrafia. Aleuni con sta
zioni molto potenti , altri con apparecchi 
eroganti solo pochi Watt in uscita, con i 
quali pero e possibile, in condizioni favo
revoli , collegare stazioni d'o ltre mare. 

Tiziano Chris ten 

J.H.Dunant 1828--1976 

Per il 150. esimo della nascita di J. H. 
Dunant abbiamo letto , visto e udito tanto. 
Ma gli ultimi anni di vita di quest'uomo 
burburo , buono e con una enorme fede nel 
giusto, sono rim ast i inosservati. 
Si puo chiedersi , perehe proprio io sia in 
grado di riferire in merito. Devo aleuni 
spiegazioni. Mio nonno, Wilhelm Sonder
egger, deputato al Gran Consiglio appe n
zellese AR, maestro e organista a Heiden, 
ha riscoperto Dunant. 

I bambini della scuola informavano mio 
nonno, e questo nel lontano 1890, dopo un 
periodo di totale scomparsa di Dunant 
dalla scena sociale, un periodo triste della 
poverta e della fame, ehe un 'uomo strano 
parlando un linguaggio incomprensibil e, 
con una lunga barba bianca, circolava per 
le strade. Acco rtosi ehe Ia gente lo gum
davano nascose Ia sua lunga barba , ehe 
arrivava fino al basso ventre , sotto Ia 
giacca. Mio nonno si Ieee insegnare il 
posto dove avrebbe dovuto trovarsi questo 
uomo e infatti r iconobbe subito, dopo po
che parole in francese, ehe si trattava di 
Jean Henri Dunant, fondatore della Croce 

Rossa lnternazionale. Lo porto a casa sua 
e Ieee il necessario per garantire a Du
nant una vita decorosa. Diventarono buoni 
amici, cosi ehe Henri nominava mio nonno 
suo rappresentante personale alla Confe
renza di Roma. Tante lettere, indirizzate a 
,,eher Monsieur Sonderegger" , parlano, 
spiegano e trattano tutto quanto concer
nente Ia Croce Rossa, i suoi pensieri e il 
suo testamento morale, spirituale. 

Burburo dicevo, perehe non trattava, vole
va ehe si facesse tutto secondo le sue 
idee e subito; era anche alle volle offen
sivo. Per equilibrare il suo animo poteva 
essere molto buono. Qualehe aneddoto 
puo chiarire il mio dire. 

La domenica mattina, mia nonna, ehe nelle 
lettere non Iu mai dimenticata salutandola 
gentilmente «mes respects a Madame Wil
helm», usava mandare i bambini in chiesa 
per il servizio divino protestante. Una volta 
si presento Dunant in quel preciso momen
to. Con voce eccitata supplico mia nonna 
di non mandare queste crealure nelle mani 
dei «Irak neri" i preti; era compito della 
madre insegnare chi fosso Dio, sosteneva. 
Al prete cattolico di Grub disse di buttare 
il «Irak nero" alle ortiche e andarsene a 
lavorare. Contro le istituzioni politiche nu
triva un 'enorme odio cosi c'he si espresse 
con dure parole contro lo stato e le reli
gioni. II testo originale lo conferma. Non 
era anarchismo ma un forte grado di dis
perazione. 

Dunant dice nel suo testamento: «Desidero 
dunque di essere portato alla terra come 
un cane, senza alcune delle vostre cere
monie quali io non ammetto. Se devo 
morire. Lei (mio nonno) sara subito infor
mato e Ia prego di tener ferma Ia mia: 
mano, come ultimo desiderio terrestre. 
Amen. Sono un discepolo di Cristo come 
nel primo secolo e nienie di piu. » 

Leggendo le lettere di Dunant si capisce 
ehe intendeva di fondare una istituzione 
umanitaria ma non doveva terminare Ii. La 
sua opera doveva estendersi a d'altri cam
pi. Lui vedeva un mondo felice per il futuro 
dell 'umanita. Lo stato e le religioni dove
vano sccombere di fronte ai piu alti e 
profondi valori ideali pacifici. baffo 

PIONIER-WERBUNG 
Unsere neuen Medien-lnformationen sind 
soeben erschi enen. Verlangen Sie die Un
terlag en unter dem Stichwort WERB E
PLANUNG 1979 bei der Redakti on PIO
NIER, Postfach , 8026 Zürich. 
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Billet de Romandie 

PIONIER 

Vous tenez entre les mains le dernier 
numero de 1978. Taute redaction rencon
tre , a cette epoque, le meme problerne: 
garder ses lecteurs et en decouvrir d'au
tres ; un bon systeme s' impose alors: an
noncer de bonnes nouvel/es; c'est pour
quoi, dans cette rubrique, je ne vous par
lerai pas de traductions. Non! N' insistez 
pas! Je ne vous dirai pas que Ia redact ion 
regionale a besoin de traducteurs pour 
l 'an prochain. 
Spring , le responsable du joumal , sou
haitait depuis longtemps ouvrir les colon
nes aux laiins et, dans ce sens, a organise 
une periode Iransiloire se terminant le 
31. 12. 1978. 
Des le prochain numero Ia Iangue fran 
c;;a ise aura off iciellement 2 pages pour les 
rubriques AFTT, une preface franc;;aise sur 
les articles des communications techni
ques, militaires et civiles, I'ASTT 1 page. 
Oe plus les communcations du CC se ront 
envoyees au x redactions regionales pour 
traduction et publication simultanee; enfin 
apres Iransmission des articles, l' impri
meur adressera des epreuves pour correc
tion, ainsi il n'y aura plus de «frasses 
ungombreenzibles et vötes de phrap." 
Le billet de Romandie permettra de pub
lier soit des resumes d 'articles precedents, 
articles que je decouvre en meme temps 
que vous, soit des rubriques autonomes. 

PIONIER - votre journal! 

Les finances de Ia redaction ne permettent 
pas un sondage d'opinion aupres de ses 
(chers) lecteurs ; si donc vous avez quel
ques propositions, desirez quelques ame
liorations, faites-le savoir ; pour l' instant Ia 
redaction de ces lignes se fa it avec un 
petit cahier des charges, des convictions , 
de Ia banne volonte , en esperant toujours 
que les propos imprimes interesseront et 
rejouiront les foyers des transmetteurs. 

PIONIER - le journal d'information 
des sections 

Prenez note et faites-savoir que ce journal 
est appele a remplacer un grand nombre 
de circulaires des comites cantonaux. 
Les rendez-vous importants seront men
tionnes en debut de rubrique comme le 
fait Ia rubrique alemanique. 

SMUT 

Ce concours , organise en septembre pou r 
les troupes de transmi ss ion, avai t, comm e 
vous l 'avez Iu dans de precedentes edi t ions 
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Association Federale des Troupes de Transmission AFTT 

et a travers !' interview du Divisionnaire 
Guisolan, change de formule ; il ne faisait 
plus appel a des connaissances du spe
cialiste sur une installation donnee, mais 
bien plutöt au so/dat-transmetteur comp/et 
(tir, grenades, Iransm iss ion telephonique 
et attitude en face du courant fort selon 
prescriptions en vigueur) ou au Chauffeur 
(manceuvres de precision , connaissance 
du code, etc , tirs) ou /'ofticier (tirs , esloima
tion des distances, points a decouvrir sur 
cartes par des photos aeriennes , organi
sation militaire de Ia Suisse). 
Pour Ia premiere fois de CC AFTT avait 
dresse un stand de propagande a Bülach 
pendant ces 2 jours. Notre president cen
tral avait mis au point une exposition entre 
les tables du serv ice intenieur, qui mon
trait bien nos activites par les photos et 
textes de ECHO 77. Un jeu de flechettes 
permettait, si l'on marquait un minimum 
de points , de gagner un abonnement de 
trois mois a PIONIER. 
Cette in formation fi t rapidement le tour de 
Ia caserne et nombreux furent les vi s iteu rs 
et «gagnants». 
Cette campagne publicitaire est Ia pre
miere d 'une serie que se fera chaque fois 
qu 'une occasion se presentera. 

Les Romands 

Dans son interview le Div Guisolan decla
rait qu'ils ont toujours ete considr'm':s 
comme d'excellents techniciens. 
Sachez, pour Ia petite histoire , que !' inter
view se realisait samedi a 14 h 00 a Bülach 
et qu 'en fin de journee les vainqueurs 
SMUT etaient proclames: trois appointes 
du groupe exploitation TT 3 tous tribour
geois et Romands; de plus le pere de 
notre divisionnaire avait occupe jusqu 'a sa 
retraite une fonction dans ce groupe. Je 
vous laisse imaginer Ia joie de tous les 
Romands mais plus particuli erement des 
militaires susmentionnes. 
Un grand bravo aux Fribourgeois! 

L'ASTT communique: 

Eravamo pronti! Nous etions prets lorsque 
les inondations ont surpris le Tessin en 
aoüt. Bravi! 

Les EVU communiquent 

Schaffhause prepare l'assemblee des de
legues. Fixee au 28 et 29 avril 1979, il s 
nous promettent deja un lit pour chacun 
et ont taut reserve pour le souper et Ia 
soiree . lls se preparent a feter leur 50eme 
ann iversaire. 
Zurich a organise les 14 et 15 octobre un 
cours sur Ia SM (SE-402) connue et chEmc 
a bien de nos lec teurs. 

Journees de Films Militaires 

Ce concours a rassemble 62 films dans 
les categories d' instruction, de relation 
publique en faveur des armees, d'experi
ence de guerre ou de manceuvres, de 
publicite en faveur du materiel ou d 'arme
ment. 
Deux jurys ont visionne les films, sont 
arrives aux memes conclusions et ont 
prime les memes films, alors qu ' ils deli
beraient separement. 
Ces jurys se sont plus a souligner qu'il 
n'existait pas un sous-cinema militaire 
mais que, au contraire , Ia qualite etait 
presente dans de nombreux films ; ils firent 
quelques remarques generales sur diffe
rentes qualifications (I a tactique manque 
dans les films de manceuvres; le drame 
est trop evident dans les films d ' instruc
t ion ma is les images sont bonnes). 

Films primes 

lntormer et s'informer pour comm ander 
(France) Cat. /ns truction. Par les ·images, le 
scenari ste souligne Ia plus grande cohe
sion de l 'ensemble par une banne infor
mation dans le groupe sans pour autant 
que les superieurs soient demunis de leur 
autorite. 

Die nasse Flanke (RFA) 
Cat. relations publiques 

Le rö le de Ia marine allemende et sa per
manente disponibilite pour que le conflit 
auquel eile se prepare n'eclate vraiment. 

Le combat de l'inlanterie (Suisse) 
Cat. manceuvres 

Le röle de l'infanterie dans une attaque 
aeroportee et de blindes ennemis. Tres 
suggestif , bon ma ntage et pour une fois 
l 'ennemi est visible et actif. 

Die Filmschau der Bundeswehr (RFA) 
Cat. publicite en taveur materief ou 
armement 

Presentation de 4 materiels: Helicopteres 
anti-chars , exercice pour le sauvetage a 
partir d 'un sous-marin , portreit du char de 
co mbat Leopard II, simulateur pour l' in
struction du combat aerien. 

Prix du public: Supercanard Suisse 

Description du travail de ia patrouille 
aerienne suisse. 

Prix des journees du fi lm militaire 
Assuring the security (Finlande) 

Film de relati ons publiques de l'a rm ee 
finlandaise destine aux conscrits et a Ia 
po pulation. 
1-\ Ia soiree de c lötu re on reco nnaissa it de 
ro mbre uses personna lites suisses et des 
attaches mi litaires en civi l ou en uniforme 



URSS, USA, France, RFA, ltalie, Roumanie, 
Bulgarie, Belgique, Ia presse et PIONIER. 
Les «gris», officiers, sous-oft, soldals man
quaient. lls seront aux prochaines journees 
du film, du moins je l'espere, pour leur 
plus grand profit et pour Ia representation 
de l'arme en public. 

Vreux 

Je profite de cette chronique pour vous 
adresser mes vreux les plus sinceres de 
bonnes Fetes, et rendez-vous dans le PIO
NIER 1/1979 new Iook. Ph. Vallotton 

Vaudoise 

Potins 

Elle se nom.me Nanette Perrin , eile est 
chou, joue de Ia guitare, cuisine bien 
(voir pätisseries au local dernierement), 
est institutrice menagere, dessine mais 
surtout s'occupe des pigeons, eile est SCF 
mais se prepare a monter en grade, a un 
cours de repetition a son actif, tut instruc
trice au cötes de lnes pour le cours pi
geons, et sa voix passera sur les ondes 
RSR. II en debut novembre; eile est surtout 
une nouvelle membre de Ia vaudoise. 

Soyez Ia bienvenue dans l'equipe et ren
dez-vous au local mercredi prochain. 

Cours pigeons 

rvlerci a /nes Moltier pour sa preparabon 
et pour le cours du 14 et 15 octobre. Nous 
savons maintenant (presque) !out sur le 
plumage, les maladies, les habitudes, les 
manies, l'utilisation de ces messagers; de 
plus nous cannaissans par cceur Ia «Chek
list" precedent l 'envol. 
Le point le plus positif est d 'avo ir su faire 
passer le respect de ces volatiles aux 
camarades qui les manipulaient avec une 
infinie tendresse. 

II vous interessera d'apprendre qu'ils n'ont 
pas souffert (les pionniers, pas les pi
geons) et qu ' ils sont tous rentres a bon 
port (les pigeons , pas les pionniers). 
Le comite vaudois tient tout particuliere
ment a remercier les Forces Armees Hon
groises pour le pn§t d'un pigeon au cours 
Iausannais (Authentique!). 

Exposition materiel et SCF 

Les 14 et 15 octobre, I'AFTT organisait 
une journee portes-ouvertes et une expo
sit ion de materiel ancien et moderne. 
Parallelement se ten ait une exposi tion des 
activites SCF, ment ionnant leu rs droits 
leurs devoirs; des mannequ ins montraient 
leurs dfferents uniformes (retro, sortie, 
serv ice). Enfin de belles photos presen
taient, avec des textes, les fonctions des 
differentes «armes" SCF. 

Des contacts utiles furent pri s a cette 
occ asion avec differents servi ces com
munaux et cantonaux ; de plus Ia presse 
presenta fort positivement notre associa
t ion, enfin Ia radio (suisse romande) nous 
f it l' honneur d 'un interview. 

Reseau de base 

A peine etaient ranges les engins de l'ex
position ·et des cours que commen<;ait le 
concours du reseau de base; a part une 
petite panne d'antenne tout se passa avec 
ardeur, engagement, conviction . Quelle que 
soit sa position au classement Ia Vaudoise 
a bien participe; les textes distribues a 
nos correspondants etaient extraits de Ia 
Peste de Camus. 

Assemblee generale 

Elle est fixe au mercredi 17 janvier 1979. 
Details dans le prochain numero. 

Abonnes telephoniques des 021, 024, 025 

Attention! I es services obtenus jusqu'a 
present par deux chiffres (11 , 17, 18) s'ob
t-iendront des le 18 novembre a 3 chiffres. 
Je vous tiendrai au courant du travail que 
cela donne aux directions d'arrondisse
ment. Ph. Vallotton 

Neuchatel 

Le chroniqueur neuchate/ois m'a Iidele
ment envoye son artic/e Je 14 dernier; 
Je delai de redaction ayant ete fixe pour 
ce numero a fin octobre, il a profite de 
cette «rallonge" pour vous confier queJ.
ques mots en P.S. 
Vous /es trouverez ci-dessous en deux 
rubriques. 

Je vous presente, chers amis, mes plu.s 
piates excuses pour mon silence du mois 
passe. J 'a i tout simplement oublie le delai 
d'envoi de ma prose que j 'ava is aussi 
oublie d'ecrire, <;a va de soi. Que mon eher 
Redacteur-En-Chef ne se desole pas trop. 
Je n'a i nullement l ' intention de preparer 
au PIONIER le sort de Ia TAT. Notre PIO
NIER est destine a relier entre eux les 
amis des Iransmissions militaires et non 
pas a vehiculer une ou plusieurs ideolo
gies. II ne sera donc pas victime d'un 
fanatisme ou d'un autre. C'est du moins 
mon point de vue et je voudrais qu ' il cor
responde a Ia realite. 
Neuc'hätel a donc eu son service de Irans
mission de Ia Fete des Vendanges, comme 
de coutume mis au point dans ses moin
cires details par Claude. La participation 
a ete juste suffisanie avec le concours de 
quelques «non-inscrits ". Le reseau-fil a 
meme dO se passer du specialiste habituel, 
en vacances a ce moment-Ja. On s'est 
tout de meme debrouille et !out etait OK, 
meme s'il nous a fallu une demi-heure de 
plus pour tout terminer. Mais, si tu es Ia 
l'annee prochaine, Paui-Andre, nous se
rons bien contents. Je signalerai en pas
sant l'amelioration des picnics: en plus 
des pätes, sandwiches, etc, il y avait une 
banne chopine de vin roug e. Parions que 
Ia prochaine fo is il y aura des meringues, 
du calva et des c igares bagues! Cela nous 
amenera tellement de monde qu'on pourra 
detacher une equipe pour s'occuper d'un 
mouton a Ia brache! Pour en revenir aux 

t JEAN-PIERRE GAILLOUD 

Notre section vient de perdre un cama
rade. Nous presentons par ces lignes a sa 
famille nos plus sinceres condoleances. 
Koelliker a bien voulu adresser un dernie1 
hommage de «Ia Vaudoise » au defunt. 

Red. 

II vient de nous quitter, apres un sejour 
commence sur cette terre en 1923. 

Des son ecole de recrues en 1942, il tut 
presque toujours le plus petit de sa com
pagnie, avec son inimitable fa<;on de plier 
son bannet de police comme une cocotte 
en papier. II etait incapable de mareher 
au pas , ce qui ne l'a pas empeche de 
suivre, pipe au bec , !es chemins de 
I'AFTT. 

Membre fondateur de Ia sous-section avia
tion et DCA, il tut l'un des plus fideles 
participants aux exercices en campagne, 
aux Iiaisons pour des tiers, aux courses 
de cöte, ainsi qu 'au Trophee du Muveran, 
ou il montait a ski occuper son poste. 

Nous le revoyons au volant de son tricycle 
Messerschmitt, auquel il n'eut plus qu 'a 
ajouter deux ailes pour devenir le pilote 
passionne de vol a voile et a moteur que 
nous aimions. 

Longtemps encore, nous entendrons re
sonner a nos oreilles son rire inextinguible 
d 'appointe jovial , a lui qui riait meme avant 
que nous soyons dröles ... 

transmissions , je dirai que tout a bien 
fonctionne bien que nous soyons prives 
des SE-125. Les juniors se sont fait rem er
quer par leur discipline sur les ondes et 
leur entrain. Le cortege ... bot! Je ne sais 
si je suis particulierement blase , mais j e 
n'ai plus guere d'enthousiasme pour les 
jeunes filles qui jouent aux essuie-glaces , 
violettes de froid. 

Quant au groupe destine, probablement, a 
rappeler un des plus populaires succes 
de Pierre Perret, je m'en serais bien passe. 
Les gens en avaient plutöt le souffle cou
pe, refusant de comprendre ce qu'il s voy
aient. C'etait ... trop gros! La centrale de 
telephone s'etant mise a sonner, je suis 
retourne a mon boulot: «centrale, vous 
desirez?" On demandait un taxi pour eva
euer une dame sur l 'h6pital. Elle avait 
sans doute VU le groupe sus-mentionne. 
Quoi de neuf, c6te reseau de base? Et 
bien <;a continue, malgre le peu d'i nteret 
de nos membres actifs. Trois juniors y sont 
assez actifs, mais certains mercredi s il n'y 
a qu'une personne a Ia station. A part 
cela, il y a maintenant une foule de sec
tians sur l 'air. Le KFF, bien sOr, se taille 
Ia part du lion. Si le morse, lui, prend sa 
petite part, Ia telephonie n'est que peu 
utilisee. Peut-etre a cause du QRM , peut
etre parce que les operateurs auraient 
bien besoin de relire et mediter le chapitre 
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des «lnstructions de service» de Ia station, 
relatif a Ia telephonie A3A. Et puis, il y a 
les problemes des langues. Quand j 'ai dit 
«Verstanden drei» et «Gruezi Mitenand" ce 
qui me vient a l'esprit c'est: QRU et «ter
mine"! Tandis que devant un clavier et un 
texte ecrit on se sent plus a l'aise. Surtout 
que de l'autre c6te on est gentil avec nos 
textes en fran<;ais dont on apprecie l'exo
tisme. On sait que du c6te de Zürilenzdorf 
on est tres polyglotte de naissance, ayant 
depuis toujours des demeles avec le 
Hochdeutsch. 
Les 18 et 25 octobre seront consacres au 
concours du reseau de base. On verra si 
nous y serons aussi bien places que Ia 
derniere fois. Mais avant cela nous aurons 
le «Cours-pigeon " ou , vu le programme, 
ce sont les absents qui seront les dindons 
de Ia farce. 
J 'ai eu une emotion en voyant Ia couver
ture du precedent PIONIER: <;a fait trois 
mois que je Iais de l'ecoute avec l'appa
reil presente. Les remarques de notre ami 
Spring sont absolument exactes et je me 
felicite tous les jours d'avoir fait cette 
acquisition. 
Voila! Je crois avoir termine mon tour 
d'horizon. Si vous m'avez trouve trop lang, 
consolez-vous, chers amis, en pensant que 
j 'a i laisse de c6te les trois-quarts de mon 
brouillon (taut en l' etant encore suffisam-

Sektion beider Basel 

8. Dezember 1978: Generalversammlung 

Sektion Bern 

25. November 1978 : Familienabend und 
50-Jahr-Jubiläum der Schiess-Sektion 

29. Januar 1979: Generalversammlung 

Sektion Biel 

2. Dezember 1978: Sektionsabend 

26. Januar 1979: Generalversammlung 

Sektion Luzern 

1. Dezember 1978: Chiaus-Hock 

26. Januar 1979: Genera lversammlung 

Sektion St. Gallen 

9. Dezember 1978: Waldweihnacht auf 
dem Breitfeld 

Sektion Solothurn 

1. Dezember 1978: Benzen-Jasset 

Sektion Thurgau 

9. Dezembe r 1978: Samiklaus-Hock im 
Restaurant Stelzenhammer ob Wein
telden 

27. Januar 1979: Generalversammlung 

Sektion Uri 

25. November 1978: Klaus-H oc k 
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ment), ayant renonce a taut ce qui etait 
inutile et ayant oublie de dire des choses 
tres importantes. 

Pionierement v6tre FPG 

P.S. Entretemps le «Co urs pigeon" de 
Vennes a eu lieu et j 'a i le plaisir - au 
nom des participants neuchatelois - de 
remerc-ier ceux de nos amis de Ia Vaudo ise 
qui ont permis cette rencontre. Comme de 
coutume taut a ete parfait , charmant et 
cordia l. Meme le soleil etait de Ia partie 
ce qui n'a pas ete sans nous rappeler 
ECHO 77. Encore une provis ion de beaux 
souvenirs! 
Permettez que j 'abuse encore de ma posi
tion face a une page blanche pour revenir 
au recepteur sus-mentionne. J 'ai constate 
que le defaut signale par l 'ami Spring 
(effet capacitif de Ia main de l'operateur) 
disparalt completement si l 'on conn ecte 
une terre a l'appareil. Donc n'oublions pas 
d'emporter un pol de fleur si nous voul ons 
faire de l'ecoute en «mobile ". Par conli"e 
je deplorerai plut6t Ia Iaibiesse du BFO 
qui oblige a diminuer l'antenne pour pou
voir remoduler une station tres puissante 
en BLU. Et si l 'on veut suivre un QSIO. 
comprenant une station faible cela devient 
une vraie gymnastique. Pour 2 ou 3 francs 
de plus le fabricant aurait pu nous fournir 
un BFO puissant qui n'est jamais genant 

si l 'on en croit le «Handbook» de I'ARRL. 
Pour l' instant il ne me reste qu'a souhaiter 
de belles fetes de fin d'annee a tous les 
collegues de I'AFFT: de Constance a Ge
neve et de Bale a Chiasso. 

Cordlialement v6tre FPG 

Geneve 
La section genevoise avait ete pressenti e 
pour assurer les Iiaisons du championnat 
du monde de tir a l'arc en campagne. Pour 
des raisons financieres, l 'organisateur s'est 
finalement adresse a I'USSAC qui trava iiie 
gratuitement. Nous n'avons pas eu d'echos 
sur Ia qualite des Iransmissions 

Local 

Rien de nouveau. Ou plut6t si: Ia section 
eherehe un terrain d'en·;iron 800 rn 2 pour y 
deposer une baraque militaire. 

Assemblee generale 

Eile est fi xee au 15 decembre 1978, a 20:1 
30, a I'H6tel de Gen<'we (un souper facul
tatif aura lieu des 19 h, au meme endroit). 

Premiere 

La section a loue ses propres emetteurs
recepteu rs selon les conditions habituel
les. M.A.S. 

Eidgenössischer Verband der Uebermittlungstruppen EVU 

Sektion Zug 

2. Dezember 1978: Besichtigung Kern
kraftwerk Beznau 

Sektion Zürich 

26. Januar 1979 : Generalversammlung 

Beider Basel 

Bebbi dänggsch dra? am Frytig, 8. Dezäm
ber, isch GV vo unserer Seggtion. 
Wie allewyl, me goht. 

Man glaubt fast zu träumen und doch is t. 
es wa'hr. Der Abschluss des Vereinsjahres 
ist bereits Vergangenheit und ein neues 
Kalenderjahr steht auch schon wieder vor 
der Tür. Ein neues Jahr voll Hoffnungen. 
Hoffnungen welche sich erfüllen werden 
und Hoffnungen, leider in der Mehrzahl, 
welche Hoffnungen bleiben werden. 

Nicht nur unsere Sektion ist wieder ei n 
Jahr älter geworden. Auch ihre Mitgl ieder 
werden Jahr für Jahr ein wenig grauer 
(u nd we iser?) . Der Schritt ins 2. Centena
rium ihrer Vereinsgeschichte hat nicht air
zu grosse Wellen im Geschehen der Sek .. 
tion ge;vorfen . Das he:sst, wenr. man von 
den Fe i er!ichkei t cr~ 'f':'l Fr!.'1hirthr die">es 

Jahres absehen w ill. Die Pflichten wurden 
erfül lt, die Arbeit nach innen und nach 
aussen ist getan. Was offen ist, ist die 
laufend anstehenden Tätigkeiten einer Sek
tion für den Verband , seine Mitglieder und 
die interess ierte Oeffentlichkeit. Aber auch 
hier wird , wie dies Usus ist, immer und 
immer irgendwann irgendwie irgendwas 
getan (D ' Froog isch allewyl immer was?). 
Da der Weg in die Zukunft, in ein neues· 
Vereins- und Kal enderjahr immer mit guten 
Vorsätzen gepflastert und mit guten Wün
schen untermauert werden soll , will sich 
der Zeilenschinder der Sektion beider Ba.
sel all e Mühe geben, auch seinerseits das 
Notwendige zu unternehmen . 
Dem EVU und all seinen Sektionen ein er
spriess liches 1979. Den Mitgliedern, alle;, 
Unkenrufen zum Trotz, ein erfolgreich es 
und befriedigendes Jahr. 

Wenn Basler mit einem Zürcher Lastwagen 
und Luzerner Hilfe im neuen Kanton Jura 
einen Anlass zugunsten Dritter durchführen 

Oder auch dechiffrie rt: ACS Bergrennen. 
Nichts von Schneeketten , keine Spur von 
Langlaufa usrü stung. Keine Wind- und an
dere Jacken. Strah lend schöner Herbsttag, 
so wie w ir ihn uns eigentlich den ganzen 
Somme r über nur gewünscht hatten. 



«Gewichtiges" Telefongespräch 

Diese, für unsere Sektion schon fast legen
däre, Veranstaltung fand leider zum letzten 
Mal auf Schweizer Bo.den, und damit auch 
zum letzten Male für den EVU statt Die 
eigent lichen Gründe für diesen Schritt ken
nen wir nicht. Wir müssen uns einfach 
mit der Tatsache «dass" abfinden. Mit re
duzierter Mannschalt wurde auch dieses 
Jahr wieder am Freitag die ganze Anlage 
aufgebaut Schon früh am morgen (gilt 
ganz besonders und speziell für F. T.) 
haben wir uns auf die Socken gemacht um 
gute 12 km Draht zu verlegen. Anwesend 
waren alles in allem sieben Stamm- und 
andere Gäste. Aber gearbe itet wurde, und 
wiel Auch auf Abbruch. Dies aber erst am 

Arbeiten ist schön, wir könnten 
stunden lang zusehen . .. 

Samstagabend bis in die tiefste Nacht 
hinein. Und erst noch ohne Materialverlust! 
Auch wenn es nicht immer rosig und still 
zugegangen ist (zum Glück müssen unsere 
Meinungen noch nicht uniform se in) war 
schlussendlich alles in bester Ordnung und 
der Hüttenwart bittet (ganz im Besondern 
Niggi) nicht all es auf die Goldwaage zu 
legen .und Ungerades, ausnahmsweise, 
auch einmal gerade s·ein zu lassen. Ein 
Dank geht an alle Heller, welche einma l 
mehr der Sektion einen Ferientag geopfert 
haben. Ein leider nicht mehr oft anzutref
fendes Ding. Merci. 

Kennsch dr Pi-Huus-Käller 

Wer sich im Laufe der letzten Monate oder 
Jahre in den Pi-Haus-Keller bemühen 
musste, konnte dieses Unterfangen kaum 
o'hne grössere Kenntnisse im Bergsteigen 
und Klettern in Angriff nehmen. Heute sieht 
die ganze Chose schon ganz anders aus. 
Man sieht wieder Keller! Man hat Platz. 
Dinge, von denen man nur noch dem Sa
gen nach wusste, sind wieder zum Vor
schein, oder ans Kellerlicht, geraten. Dass 
sich so viel Staub mit soviel Staub gesel
len konnte , das g(enzt schon last an Un
glaublichkeit Und doch, es war so. Haare, 
Kleider, Ueberk leider, Schuhe usw. zeug
ten davon. 
Dass der Mensch Glück haben muss und 
Schwein von alleine kommt, hat die Ent
rümpelungsequipe sch lagend bewiesen. 
Was, verehrtes Publikum, tut man mit so
viel «Altmaterial"? Susis Scharfsinn hat 
eine Metallabfuhr in nächster Nähe ent
deckt Fazit : ein herrliches Schissdrägg
zygli mit den vereinzelten Corpi delicti als 
Requisiten Richtung Altstadt (gfählt het 
numme no e Drummle und ebbe 2 bis 3 
Plyffer, dänn wär die ganzi Seeligkait per
läggt gsy). 
Auch hier gi lt der Dangg den, ewig glei
chen, Hellern für d ie erledigte Dräggarbet 
Danggerscheen bis zem näggschte Moole. 

Wenn wir schon an der Schwelle eines 
neuen Jahres stehen und wenn schon in 
den vorhergehenden Mitteilungen von Dank 
die Rede war, so sei auch mir ei n wenig 
Papier zu einem persönlichen Wort ge
opfert (ganz ausnahmsweise, Red.): in den 
vielen vergangenen Jahren seiner Tätig
keit sah der Hüttenwart jeden Mittwoch
abend (früher war es noch der Montag) 
immer und immer nur (fast) die gleichen 
Gesichter. Für diese Hilfe, still und hinter 
den Kulissen der breiten Oeffentlichkeit, 
soll hier einmal offen der Dank ausgespro
chen sein. Ohne diese Hilfe wäre die Ver
einstätigkeit ein Ding der Unmöglichkeit 
Ohne diese Hilfe wäre die Sektion beider 
Basel in Bezug auf Material unter «ferne r 
liefen" einzureihen. Ohne diese Tätigkeit 
wäre eine Arbeit nach Aussen einlach un
denkbar. Die Betroffenen wissen wer ge
meint ist Und diejenigen, welche sich 
(leider, leider) nicht betroffen fühlen , sol 
len sich an der eigenen Nase nehmen, 
meint dr Basler Hüttewart 

Bern 
Kommende Anlässe 

25. November 1978: Traditioneller Familien
abend unserer Sektion im Kursaal Bern , 
und zugleich 50-Jahr-Jubiläum unserer 
Schiess-Sektion. Kommet in Scharen. Es 
winken gute Unterhaltung und für die 
Schiessenden schöne Jubiläumspreise. 

29. Januar 1979: Generalversammlung im 
Bahnholbuffet in Bern . Es finden Gesamt
erneuerungswahlen in den Vorstand sta•t 
Anträge der Mitglieder an die Generalver
sammlung sind schriftlich einzureichen bis 
Montag, den 15. Januar 1979. Eine Einla
dung zur GV folgt noch. 

Stammtisch: Jeden Freitagabend, ab 20.30 
Uhr im Restaurant Löwen in Bern. am 

Siel-Bienne 
Basisnetz SE-222/KFF 

Der diesjährige Basisnetzbetrieb geht lang
sam zu Ende! Beim Erscheinen dieser Mit
teilung wird der letzte Sendeabend viel
leicht schon der Vergangenheit angehören. 
Die letzte Sendemöglichkeit oder -gele
genheit, besteht am Mittwoch, dem 15. No
vember 1978, wie üblich ab 19.30 Uhr an 
der Aarbergerstrasse 115 in Biel. 
An dieser Stell e möchte der Berichterstat
ter einmal den tapferen Jungmitgliedern 
danken, welche Woche für Woche an den 
Sendeabenden teilgenommen haben. Lei
der muss festgestellt werden, dass ausser 
den Vorstandsmitgliedern und speziell dem 
Präsidenten und Chef Funk, keine weiteren 
Aktivmitglieder am Bas·isnetz mitgewirkt 
haben . Es wäre schön, wenn sich dies im 
neuen Jahr grundlegend ändern würde. 
Viel leicht ist dann im Frühling auch ein 
Lochstreifenumsetzer verfügbar. 

Uebermitllungsdienst «Rallye de Court» 

Am Samstag und Sonntag, den 4. und 
5. Oktober fand zum 11. Mal das Rallye de 
Court statt Wie letztes Jahr, landen am 
Samstagnachmittag die Spezialprüfungen 
auf verschiedenen Strecken in der Schweiz 
statt, während der Nacht von Samstag au f 
Sonntag jedoch im nahen Frankrei ch 
(Franche-Comte). Die Aufgabe der Sektion 
umfasste die Streckensicherung, Resultat
übermittlung und Standortmeldungen. in 
der Schweiz wurde mit dem Geräte-Typ 
SE-208 gearbeitet in Frankreich mit ge
mieteten Zivil-Funkgeräten. Mit diesem 
Anlass war die EVU Sektion Biel schon 
zum 2. Mal m Ausland im Einsatz! 

Filmabend 

Der Filmabend von Freitag , den 17. Novem
ber, wird auf Frühjahr 1979 verschoben . Bis 
zu diesem Zeitpunkt sind dann auch einige 
vertonte Lichtbildervorträge über EVU-An
!ässe vorführungsreif. 

Gratulation 

Ueber Nac'hwuchs wurden wir von den 
Familien Kurt-Werner Lüthi und Peter 
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Rentsch orientiert. Wir gratulieren den 
g-lücklichen Eitern recht herzlich. 

Sektionsabend 

Der diesjährige Sektionsabend wird wie
derum in Form einer Fondue-Party durch
geführt. Die Einladung mit Anmeldekarte 
wurde jedem Mitglied anfangs November 
zugestellt. Damit auf das Aufräumen und 
Abwaschen in einem Waldhaus verzichtet 
werden kann, hat der Vorstand ein Säli in 
einer gemütlichen Beiz reserviert. Der An
lass findet am Samstag, den 2. Dezember 
statt. En Guete und viil Vergnüege! 

Voranzeige: Generalversammlung 1979 

Die Generalversammlung 1979 findet am 
Freitag, dem 26. Januar 1979 statt. Ort und 
Zeit : Restaurant Cercle Romand, 20.15 Uhr. 
Anträge zu Handen der GV sind bis späte
stens 31. Dezember 1978 an die offizielle 
Adres·se zu richten. 

Orientierungsfahrt «Siow drive>> 

Bei gutem Wetter konnte am Samstag, dem 
21. Oktober, die traditionelle Orientierungs
fahrt durchgeführt werden. Ein Bericht 
über den Anlass erschien in der Lakai
presse (Bieler Tagblatt) am 26. Oktober. 
Die Rangliste wird im nächsten PIONIER 
veröffentlicht. 

Kartengruss 

Aus Wiesbaden erhielten wir Kartengrüsse 
von einem «SE-Krypta-Fan». Vielen Dank 
Pewa! - eb press -

Luzern 
Schreibergehilfe Hardy berichtet 
vom Pferderennen 

Gutes Wetter und viele Zuschauer kenn
zeichneten die diesjährigen Pferderennen 
auf der Luzerner Allmend. Traditionsge
mäss war der Bau der Lautsprecheranlage, 
des Telefon- und des Sanitätsnetzes (SE-
18) sowie der Start-Zielverbindung (SE-208) 
dem EVU übertragen worden. Ohne Wo
chenendvorspann ging es auch diesmal 
nicht, denn es mussten rund 5 km Kabel 
für Te-lefon und Lautsprecher verlegt und 
zah.lreiche Lautsprechermasten aufgestellt 
und gesichert werden. Schon am Dienstag
abend begannen die fleissigsten Mitg·lieder 
bei Beinahe-Vollmondschein mit der Arbeit. 
Zum Glück fand die totale Mondfinsternis 
erst am darauffolgenden Freitag statt, 
sonst hätte wohl noch ein Scheinwerfer
detachement aufgeboten werden müssen. 
Die einwandfrei ~unktionierende Verstär
keranlage (kein Wunder mit einem funkel
nageln'euen Verstärker!) unterhielt die Zu
schauer während der Rennen mit Dr. Dela
quis' Kommentar und dazwi schen mit 
«lüpfiger Muusig » aus Eddys Tonband-ki ste. 
Ueber die Funktionstüchtigkei t der einge
setzten technis chen Mittel gab es ni ch ts 
zu bemängeln. 
Nach dem letzten Rennen rief Peti , der als 
Betriebsleiter zu r voll en Zufriedenhei t des 
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Rennklubs Luzern seines Amtes waltete: 
«Heim uuf». Dies war das Signal zum Ab
bruch! Und wie ... ! Der bisherige Rekord 
von 211> Stunden wurde, dank dem grass
artigen Einsatz aller, unterboten. Darnach 
blieb noch genügend Zeit für den Schlum
merbecher, der allen willkommen war. Es 
versteht sich, dass der EVU hofft, nächstes 
Jahr wiederum dabei zu sein , dann viel
leicht während dreier Tage. 

Schreibergehilfe Hardy 

Krienser Waffenlauf 

Wie schon Jahre zuvor, fand auch dieses 
Jahr der Krienser Waffenlauf statt. Ein 
ganzes Dutzend EVUier versa mmelten sich 
um 8.30 Uhr auf dem Krauerschulhausplatz. 
Fachkundig wollte Eddy die Netzpläne ve r
teilen und die Mannschaft aufteilen. Doch 
was war geschehen? Wo waren die Netz
pläne? Durch unverhofften Besuch im Sen
delakai wurde der Inhalt einer Archiv
schublade, in welcher auch die Netzpläne 
gelagert waren, mittels eifriger, scharfer 
Zähne in kleine Schnitzel verhackt Die 
Maus hatte wieder zugebissen ... Da zog 
Christian die Notbremse und eilte nach 
Hause um 'einen Plan zu holen. Damit fand 
der Anlass ein gutes Ende. 

Marcel Schmidlin 

Funkwettbewerb II 1978 

Voll er Spannung wurd e der zweite Funk
wettbewerb erwartet. Auf dem Sendeleiter
Stellvertreter lasteten die letzten fünf Siege 
und der sechste Zinnbecher würde doch 
gut auf die Trophäen-Gallerie passen. Als 
TOP-Operator stel·lte sich auch diesmal 
Bärti Bühlmann zur Verfügung , als Tele
gramm-Kleber und -Kieberinnen amteten 
Bea Neuenschwander, Luzia Christen , Roli 
Häfliger und Christian Hagmann. Sende
leiters Dank ergeht auf diesem Wege an 
al.le Beteiligten für den geleisteten Einsatz. 
Wie wird wohl der Richterspruch ausfal
le•n? Marcel Schmidlin 

Abschied 

Zum letzten Male, lieber Leser, wird Dein 
Auge heute die Zeilen aus Franz Tomasos 
Feder streifen. Es ·gilt Abschied zu neh
men. Das Jahr geht der Neige entgegen 
und Weihnachten naht schneller, als das 
Portemonnaie sich nach der Geschenkver
ausgabung wieder füllen kann. Draussen 
raschelt zwar noch das herbsttautrunkene 
Laub, aber bald wird es von weichem sam
tigem Schn'ee überdeckt se in. Die letzten 
Einsätze mit den SE-18 aus der Basler 
Hütte sind vorbei , das 800. Jahr der 
Stadt Luzern hat ausjubiliert Es raschelt 
nur noch im Mittwochabendbasisnetz. Die 
Kommi ssion zur Vorbereitung der Sektions
statuten wird ihre Arbeit auch ba ld be
enden und sich auflösen . Zum Zeitpun kt 
da diese Zeilen ge-lesen werden, w·ird auch 
der Samichlaus seines Amtes bald walten. 

Mög licherwe ise wird sogar das OK fü r das 
Eidg . Schützenfest 1979 in Luzern end lich 
wissen, wo der EVU die verschiedenen 
Te lefon- und Computerleitun9en hinbauen 

muss und den Auftrag endgültig an die 
Sektion Luzern vergeben haben. 
Was soll da Franz Tomaso noch lange 
schreiben? Empfange deshalb, lieber Le
ser, seinen herzlichen Abschiedsgruss, ver
bunden mit den besten Wünschen für ein 
ruhiges, aber freudiges Weihnachtsfest und 
ein gesegnetes Neues Jahr! 

Franz Toma so 

Mittelrheintal 
«Bodensee 396>> - Ausbildungsstand 
An dieser Felddienstübung gemachte Er-
1<\hrungen zeigen , dass es notwendig ist, 
im Jahresprogramm 1979 unter den fach
technischen Kursen nochmals die SE-222-
Ausbildung zu berücksichtigen, wobei die 
einzelnen Themen wie folgt lauten könn
ten : Installation (inkl. Verkabelung) einer 
SE-222 ; korrekte Verbindungsaufnahme ; 
Darstellung eines Schriftstückes auf dern 
KFF usw. Es ist vorgesehen, diese Aus
bildung auf Mittwochabende zu legen. 

Basisnetz 

Kurzkommentar: Jeden Mittwoch treffen 
sich im Ausbildungsgebäude der Wild 
Heerbrugg AG in Heerbrugg, dem SE-222-
Standort, zirka 4-7 Kameraden der EVU
Se.kti on Mittelrheintal (wovon meistens 
zirka 4-5 Vorstandsmitg·lieder), zur Be
tät igung im Bas isnetz. Schade, wirkli ch 
schade, denn bei diesem Anlass könnte 
man seine Kenntnisse auffrischen oder 
neue Kenntnisse erwerben. Ernst Sc'hm id
heiny steht als Fachmann gerne zur Ver
fügung . 
Diejenigen, die auf einer z-ugeteilten Fre
quenz den ganzen Abend eine Verbindu ng 
suchen und am Schluss finden, das sei 
n icht lustig , sondern ... langweilig , haben 
an die Adresse des Chef Basisnetz folg en
de Wünsche : Frequenzen im Bereich wie 
letztes Jahr ; zwei Aufruffrequenzen für teil
nehmende Sektionen ; etliche zugeteilt-e 
Frequenzen für die Uebermittlung von Mel
dungen. Und statt an zwei Abenden im 
Frühling und im Herbst , könnten vielleicht 
die während des ganzen Jahres übermittel
ten Telegramme bewertet werden . Even
tuell könnte mit diesem Vorgehen das lei
der nur vorhandene «Gepl.auder» an den 
gewöhnlichen Mittwochabenden mit ech
ter Uebermittlung ergänzt (Achtung : richtig 
lesen: ergänzt nicht ersetzt) werden . 

Jahresrückblende 

Erste Aktivität 1978: Generalversammlung 
am 21 . Januar in Heerbrugg mit rel ativ 
(was ist 'heute nicht rel ativ?) kleiner Tei :
nehmerschar ; 13. März: 1. Kursabend der 
Ausbildung Rhein talischer Feuerwehren im 
Funk ; 8. und 9. Ap ril : Delegiertenve rsamm
lung in Basel, von wo ein Wanderpreis 
nach Hause genommen wurde ; 15. und 
16. April : fachtechnischer Ku rs SE-222 inkl. 
Mastbau mit guter Betei li gung; 10. und 
11 . Jun i: Bet rieb der Telefonzentrale beim 
Ostsc'hweize rischen Tu rnfest in Balgach ; 
12. Juni: 2. Kursabend der Ausbi ldung Feu-



erwehr; 1. Juli: Besichtigung der PTT-An
lagen auf dem Säntis (sogar Damen kamen 
- leider sind sie immer noch nicht Mit
glieder); 18. September: 3. Kursabend der 
Ausbi.ldung Feuerwehr mit praktischar 
Uebung; 30. September und 1. Oktober: 
Felddienstübung <<Bodens·ee 395" mit Spit
zenbeteiligung; 18. und 25. Oktober: Herbst
Basisnetz-Wettbewerb. 

Stichwort Geld 

Es sei verraten, dass der Kassier in den 
Vorjahren schon ·ein längeres Gesicht ge
macht hat, denn es kann behauptet wer
den, dass die Kasse sich dieses Jahr et
was erholt hat! 

Abschliessend 

bleibt noch der Dank an alle, die sich die
ses Jahr - der vorliegende PIONIER ist 
der letzte im Jahre 1978- den Strapazen 
unterzogen haben, Rd 's Artikel zu lesen. 
Alle diese können beruhigt werden, denn 
·er bemüht sich, für nächstes Jahr einen 
neuen Berichterstatter PIONIER zu finden 
(Aussichten bestehen). Heinz RiedemJr 

Bodensee 396 
An einer Besprechung am 3. März 1978 in 
Wil, an we lch er die Sektionen Mitte/rhein
tal, St. Ga/len-Appenze/1, Thurgau und 
Schafthausen vertreten waren , wurde be
schlossen, am 30. September und 1. Okto
ber 1978 eine regionale Felddienstübung 
unter der Bezeichnung «Bodensee 396» 
(396 = Höhe des Untersees) durchzuführen. 
Unter grossem Aufwand stellte die Sektion 
Schaffhausen das technische Konzept zu
sammen, wie sie anschliessend auch die 
Materialbestellungen, die diversen Anmel
dungen und die ·ganzen Uebungsunterla
gen erstellte. Die Sekt·ion Mittelrheintal 
forderte etliche Firmen auf, diese Uebung 
finanziell zu unterstützen, was denn auch 
mit Spenden in der Höhe von total 2 050 
Franken erfolgte. Allen Spendern sei an 
dieser Stelle im Namen der Uebungsteil
nehmer der beste Dank ausgesprochen. 

Uebungsab/auf 

Am 30. September 1978 erfolgte in Sankt 
Gallen und in Wil durch je ein Detache
ments-Chef die Befe'hlsausgabe für die 
erste Phase der Uebung. Nach anschlies
sender Materialkontrolle und der Bereit
stellung der Fahzeuge ging's los zum er
sten Standort. Der weitere Verlauf der 
Uebung war für die Stationsführer noch 
ungewiss. Die weiteren Befehle wurden von 
der Uebungsleitung ins Netz befohlen. Vo:1 
den einzelnen 2er- oder 3er-Netzen hatte 
je eine Station Verbindung über Mast mit 
Dipol der SE-222 mit der Uebungsleitung 
in Schaffhausen. Die erhaltenen Befehle 
mussten für eine oder zwei weite re Statio· 
nen weiterübermitte·lt werden. Dass ein 
Ausfall einer solchen Station am Samstag
morgen den Terminplan etwas arg durch
einander brachte, ist mehr als verständlich. 
Doch war die Uebungsleitu ng flexibel ge-

nug, die weiteren Instruktionen anzupa3-
sen, so dass am späteren Nachmittag 
trotzdem alle Stationen bei der Uebungs
leitung in einem Naturfreundehaus zwi
schen Schaffhausen und der deutschen 
Grenze eintrafen. 
Dort bezogen die Uebungsteilnehmer ihre 
Unterkunft und es ging bald zum gemüt
lichen Teil über. Zuerst wurde von einem 
der beiden Inspektoren die Uebungsbe
sprechung durchgeführt. Alle erfreuten 
sich am la-Znacht und am offerierten 
1. Schluck und so wurde es für die einen 
etwas später und für einige sogar recht 
früh . 
Am nächsten Morgen wurden die Stationen 
für die Rückfahrt fit gemacht und um 
9.00 Uhr ging's wieder los. Auf dem Nach
hauseweg wurde der Abschieds-Rund
spruch von der Uebungsleitung aufgenom
men. Diverse interne Verbindungen im 
Fahrbetrieb liefen bis wm Erreichen des 
Abgabezeughauses. Nach Materialkontrol
le und Wagenreinigung waren wir wie vor
gesehen knapp vor 12.00 Uhr am Sonntag
mittag beende!. 

SE-208-Tests 

Diese wurden von diversen optimal•3n 
Standorten aus durchgeführt und liefen 
parall el zur Uebung am Samstag. 
Resultat: Man kann behaupten, die SE-208 
sind nicht nur besser, sondern viel besser 
als ihr Ruf! Spitzenverbindungen waren: 
1. eine Verbindung mit Fernantenne und 
Handgeneratorenbetrieb über zirka 80 km; 
2. eine Verbindung mit Gerätehochantenne 
und Batteriebetrieb über zirka 54 km. Si
cher war dies nur dank einer ganz ge
schickten Standortwahl und optimalsten 
Bedingungen möglich, aber es war mög
lich. Dies soll aber niemanden dazu ver
leiten, zu behaupten, SE-208 seien auch für 
den mobilen Einsatz optimale Geräte! 

Erkenntnisse des OK nach der Uebung 

So kurz nach der Uebung kann berei ts 
folgender Schluss gezogen werden: 

- ln der Anfangsphase herrschte Zeit
mangel. 

- Eine Kontrolle über alle Stationen war 
nicht jederzeit möglich. 

- Teilweise fehlte den Uebungsteilneh
mern die Information über gewisse Aen
tderungen, ·die in den Funkbefehlen be
reits berücksichtigt wurden. 

Fazit : Bei einer nächsten Felddienstübung 
soll folgendes berücksichtig werden: 

- Der zeitliche Ablauf soll gewisse not
wendige Reserven aufzeigen. 

- Für je 3 bis 4 Stationen soll ein Deta
chements-Chef oder Chef Funk mit 
Zugführer-Funktion mit eig·enem Fahr
zeug zur Verfügung stehen. 

- Die Teilnehmer sind über Aenderungen 
in den Unterlagen oder Vorschriften bei 
Uebungsbeginn zu informieren. 

Abschliessend sei nochmals allen Tei/nell
mern der Sektionen Mittelrheintal (21) , 

SI. Gallen-Appenzell (3), T·hurgau (17) und 
Schaffhausen (15) für ihren Einsatz be
stens gedankt. Für das OK: H. Riedener 

Solothurn 
Besuch der M + F und 
K+W in Thun 

Ein stattliche Anzahl von 25 Mitgliedern 
und 7 Gästen der GMMS versammelten 
sich auf dem Dornacherplatz zum traditio
neMen 1.-November-Ausflug. 
Schon am Morgen mussten 3 Stunden 
Marschzeit bei der Besichtigung der Eidg. 
Munitionsfabrik bewältigt werden. Dabei 
ergab sich die Gelegenheit, den Weg einer 
GP 11 vom Nichts bis zur versandbereiten 
Verpackung in Kisten zu verfolgen. Auf der 
einen Seite die Anfertigung des Drahtes 
aus einem Bleiklotz von zirka 45 kg für die 
Herstellung des Ble·ikerns und andererseits 
das Ziehen der Hülsen. Viele Arbeitsgänge 
und Kontrolle'l, visuell und maschin'eil, 
sind notwendig b·is das Pulver eingefü! lt 
und die GP in Schachteln verpackt werden 
können. Dank der Automatisierung werden 
heute rund 2,5 Mill·ionen Schuss pro Monat 
allein in Thun hergestellt. 
Um ganz andere Kaliber ging es am Nach
mittag in den Konstruktionswerkstätten, wo 
bei der Produktion von Panzern nur noch 
mit Tonnen ·gerechnet wird, besonders 
wenn man bedenkt, dass der Motor allein 
schon 5 Tonnen wiegt. Das Besteigen ei
nes Panzers 68 rundete dann ·das interes
sante und ·abwechslungsreic'he Program:n 
ab. 
Trotz der kurzen Zeitspanne, die für diese 
Besichtigung zur Verfügung stand, war es 
möglich, einen Ueberblick zu erha/te.l , 
welche Arbeit dahintersteckt bis eine GP 11 
verschossen oder ·ein 40-Tonnen-Stah/ko
loss zum Einsatz an die Truppe abgeli e
fert werden kann. 

Benzen-Jasset 

Am Freitag, 1. Dezember, darf wieder um 
die begehrten Teig-Mannli resp. Fraueli 
gejasst wer·den. Einzelheiten folgen auf 
dem Zirkularweg. ks 

St. Gallen-Appenzell 
Rückschau auf das arbeitsreiche 
Herbstprogramm 1976 

Das zweite Halbjahr stand ganz im Zeichen 
von Veranstaltungen zugunsten Dritter (2), 
einer ostschweizerischen Felddienstübung 
und dem Beginn der diesjährigen vo r
dienstlich·en Funkerkurse. Zusätzlich wur
den einige Vorstandssitzungen einberufen, 
an denen zum Teil Weitreichende Ent
scheide .gefasst wurden. 

7. Bergrennen Walzenhausen-Lachen 

Diese Veranstaltung zählt zu ·den wichtig
sten Einsätzen der Sektion. Der Automobil
Club der Schweiz (ACS) betraute uns mit 
dem Bau und Betrieb eines Telefonnetzes. 
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Ob der wohl immer so die Kurven 
schneidet? 

Auf einer Streckenlänge von zirka 2 km 
waren insgesamt fünf Posten vorgesehen , 
welche mit Hilfe der Feldtelefone für ra
sche Rettungseinsätze im Falle eines Un
falles zu sorgen hatten. Es standen zwölf 
Mitglieder in einem anspruchsvollen Eill
satz. Damit am Renntag, dem 16. Septem
ber 1978, keine Pannen auftreten konnten, 
wur·de bereits eine Woche zuvor die Lei
tung erstellt. Freddy Henrich zeichnete für 
'eine korrekte Verlötung des F2E-Drahtes 
am zivilen Telefonnetz verantwortlich. Bis 
spät in die Nacht dieses Freitages arbei
tete er mit Matthias Züllig und Ro/f Eris
mann. Nachdem die Telefone auf sämUi
chen Posten installiert worden waren , er
folgte die eingehende Prüfung der gesam
ten Verbindung. 

Patz Blitz .. . und en Guete 
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Auf die Plätze - Achtung - fertig - los! 

Der Renntag war angebrochen. Um 06.00 
Uhr wurde zum wohl vorbereiteten Gros';
Einsatz gestartet. Das strahlende Herbst
wetter belohnte die Arbeitsleistungen der 
vorangegangenen Woche. Der Aufmarsch 
von 4000 Zuschauern war kaum verwunder
lich. Sie erlebten eine wohl organisierte, 
spannende und beinahe unfallfreie Vera!-,
staltung. Für den Vormittag waren zwei 
Trainingsläufe und für den Nachmittag 
zwei Wertungsläufe vorgesehen. in de, 
Mittagspause sorgten Fahrten von Old
timer-Sportwagen- und -Motorrädern für 
weitere Attraktionen . 
Unter den rund 100 Teilnehmern befanden 
sich zahlreiche Favoriten. Am Vormittag 
waren nur wenige Meldungen weiterzulei
ten . Alle Fahrer hielten sich im Hinblick 
auf die Wertungsläufe des Nachmittags zu 
rück. Gegen Mittag wandelte sich aller
dings das Bild. Oefter mussten nun die 
Streckenposten eingreifen, um allzu neu
gierige Zuschauer von der Strecke zu wei
sen. Leider wollten dies einige Zuschauer 
nicht einsehen. Am Nachmittag geschah 
dann das, was allgemein befürchtet wurd e. 

Einige Wagen erlitten Blechschäden: die 
Funker wiesen den Rennleiter an, die 
Strecke zu sperren. Leider ereignete sich 
jedoch auch ein schwererer Unfall . Der 
Spez•ia.lourenwagenfahrer Kurt Ke/lenber
ger riskierte zuvi-el und unternahm dabe•i 
einen unfreiwilligen Ausflug ins Grüne. 

Sein Wagen erlitt Totalschaden, dem Fah
rer geschah glücklicherweise nichts. Im 
letzten Lauf setzten die Fahrer nochmals 
ihr ganzes Können und ihre Erfahrung ein , 
um den Sieg zu erringen. Aber alles klapp
te vorzüglich. Schliesslich stand dann auch 
der Sieger fest: Fredy Amweg auf seinem 

selbstgebauten Rennwagen in einer Best
zeit von 1 : 11 ,37. Aber da in verschiede
nen Kategorien gefahren werden konnte, 
Iiessen sich auch noch andere Konkurren
ten als Sieger feiern . Für beinahe alle Be
teiligten schien damit die Veranstaltung 
beende!. Nicht jedoch für den EVU: in 
einem letzten Einsatz wurden die Leitun
gen demontiert. An jenen Stellen, an de
nen das zweiadrige Kabel aie Strasse 
überquerte, musste besonders vorsichtig 
gearbeitet werden , denn Wagen folgte auf 
Wagen. Gegen 19.30 Uhr war die Arbe ,t 
erledigt. Nach einge"hender Materialkon
trolle wurden die Leitern, die Kabelrollen , 
die «Stängelistangen", das Werkzeug usw. 
in die bereitstehenden Fahrzeuge verladen. 
Es blieb noch die Demontage der Leitung 
vom zivil"en Telefonnetz. Nun konnten jene 
Telefon-Abonnenten wieder ihren schwar
zen oder anders farbenen Kasten in Be
trieb setzen, welche an diesem Samstag 
auf dessen Gebrauch verzichten mussten. 

Schlussbetrachtungen und Dank 

Ziehen wir nun das Fazit aus diesem Ein
satz: Die Doppelbesetzung der Posten, 
nach Möglichkeit mit einem Aktiv- und 
Jungmitglied, hat sich ausgezeichnet be 
währt. in den Zwiegesprächen, ·die man 
miteinander führte, wurde manches Prob
lem angeschnitten, das gemeinsam gelöst 
werden musste, um die Sektion zu stärken. 
Die Teams verstanden sich ausgezeichnet, 
obwohl zu Beginn des Anlasses einige Ent
scheidungen unserer Bau- und Betriebs
leitung falsch verstanden wurden . Alle 
zeigten doch Einsicht gegenüber der oft 
autoritären Haltung. Dies ist an einer sol
chen Veranstaltung unbedingt notwendig, 
denn Sicherhei t verlangt korrekte, unmiss
verständliche Anweisungen. Dafür sei allen 
Kameraden, insbesondere den Jungmitglie
dern Heinz Erismann, Fritz Steinbefsser, 
Markus Früh, Hansjörg Zähner sowie dem 
hoffentlich zukünftigen Jungmitgl•ied Wie
land Frei, ein herzl•icher Dank ausgespro
chen. 
Ehrenmi•tglied Wil/y Pfund gebührt ein spe
zieller Dank für die tatkräftige , spontane 
Mithilfe bei der Bereitstellung und der Ab
nahme des umfangreichen Materials. Der 
Zivilschutz St. Gallen war einmal mehr un
ser treuer Freund und Helfer. 

Hochälpler 1978 

Fünf unentwegte Kameraden meldeten sich 
für diesen Anlass. Zwei Mit·glieder «rasten" 
am Samstag, dem 30. September 1'978 von 
Schaffhausen nach St. Gallen, um Sonn
tags rechtzeitig am «Hochälpler" teilneh
men zu können. Die Felddienstübung er
lebten sie aktiv mit, mussten sich jedoci1 
am späteren Abend zurückzie-hen. Der 
Fernbetriebs-VW-Bus, der für die Rück
fahrt zur Verfügung stand, war zwar ein 
Modell «Milita ry», jedoch ohn·e den Zu
satz wie : GT, GTS- GTL usw. Die Gallus
stadt wurde deshalb erst gegen 0.30 Uhr 
erreicht. 88 kmf h waren die oberste Gren
ze auf der Autobahn . Eine Rekordzeit a 



Zum Bereitstellen der Fahrzeuge nach der 
Materialkontrolle gehört auch die Montage 
der Fahrzeugantenne SE-222 

Ia Fredy Amweg (siehe Bergrennen) lag 
schon gar nicht drin. 
Eine Mütze voll Schlaf, raus aus den Fe
dern, Schlag 06.00 Uhr Treffpunkt Gaiser
bahnhof. Ganz klar, dass nun das «akad e
mische Viertel " ausnahmsweise eine nic ~ 1t 
zu unterschätzende Rolle spielte. Zunächst 

war um 7.15 Uhr in Urnäsch Funkbereit
sch•aft. Rasch erteilte Matthias Züllig, Chef 
der Veranstaltung , die notwendigen In
struktionen. Der Auftrag lautete : Betrieb 
eine-s Funknetzes zur Sicherheit der Wan
derer. Dazu standen uns die handlichen, 
leider nun sehr schwer zu erhaltenden 
SE-125 zur Verfügung . Die Organisation 
des Sternmarsches übernimmt traditions
gemäss in jedem Jahr ein anderer militäri
scher Verband, dieses Mal der Fourier
verband. Ueber Funk wurde von Zeit zu 
Zeit die eingetragene Teilnehmerzahl ge
meldet, so dass der Posten auf der Hoch
alp sich ein •ungefähres Bild von der Ge
samtteilnehmerzahl machen konnte. Als 
Netzleitstation fungierten Matthias Züllig 
und Rolf Erismann . Beim •eigenen Aufstieg 
mussten allfällig zurückgebliebene Wande
rer begleitet werden. Im Falle von Ver
letzungen musste über Funk der Arzt auf 
der Hochalp verständigt werden. Das Alp
steingebiet erfordert besondere Vorsicht 
bei einer solchen Veranstaltung. Die «Sil
bergrauen ", denen oft nachgesagt wird, sie 
sei·en Salontruppen, gerieten nach und 
nach ins Schwitzen. 
Die Wanderung auf die Hochalp hätte man
chem Sektionsmitglied gut getan, hätte es 
nur mehr Schneid beim Mitmachen ... 

Die grösste Lei stung dieses Wochenendes 
erbrach•te Jungmitglied Daniel Bott. Er 
nahm als einziger Vertreter der Sektion 
St. Gallen während der gesamten Feld
dienstübung «Bodensee 396" teil. Ihm ist 
es zu verdanken, dass das Material, das 
in der Uebung eingesetzt worden war, kon
trolliert zurück kam. Herzlic"her Dank sei 
ihm deshalb an dieser Stelle ausgespro
chen. pg 

Mit dem Handgeneratorenbetrieb erzielt man bei der Funkstation SE-208 die 3-fache 
Leistung gegenüber dem Batteriebetrieb 

Funküberwachungsempfänger E-652 an der 
Felddienstübung der Sektion Thun 

Thun 
Bericht über eine Felddienstübung 

«GUDMILVO", unter diesem Decknamen 
fand am 9. und 10. September die Gesamt
übung der militärischen Vere ine Oberland 
statt. 
Gegenseitiges Kennenlernen an eingerich
teten Arbeitsplätzen und Einblick in die 
ausserdienstliche Tätigkeit der Vereine 
und Gesellschaften war das Ziel dieser 
Uebung. 

Dank dem grasszügigen Entgegenkommen 
einiger Herren der Abteilung für Uebermitt
lungstruppen konnte das - etwas «Wag
halsige Unternehmen - realisiert werden. 
Das Uebungskonzept der Sektion bestand 
aus einer Materialschau und einer Vorfüh
rung von modernem Uebermittlungsmate
rial der Armee. Die grossangelegte Feld
dienstübung wickelte sich im Raume der 
Thuner Allmend ab. Unter kundiger Lei
tung einiger Sektionskameraden und unter 
Mitwirkung von Spezialisten einer Rekru
tenschule begann die Arbeit am Samstag 
früh. 

Neue Antennenanlagen , Fernschreiber, 
Sprechfunkgeräte, Funkanlagen in Kom
mandofahrzeugen, Funkaufklärungsemp
fänger, Kleinrichtstrahlstationen, ein Funk
überwachungswagen, ein VHF-Peiler und 
Kurzwellenfunkgeräte wurden im Einsatz 
vorgeführt. 

Fachliches Könn·en , Zuverlässigkeit und 
Ausdauer der Uebungsteilnehmer wurd en 
unter Beweis gestellt. Die Kameraden , der 
an der «GUDMILVO" beteiligten Vereine 
und Gesellschaften, besuc"hten sich gegen
seitig an den Arbeitsplätzen und waren 
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offensichtlich beeindruckt von den Darbie
tungen . 
Alle Uebungsteilnehmer trafen sich am 
Samstagabend zum Nachtessen im Restau
rant der Schiessan/age Gunte/sey. Bei die
ser Gelegenheit wurde der Beschluss ge
fasst, mit vereinten Krätten die Interessen 
an der ausserd ienstlichen Tätigkeit :w 
wecken, zu fördern und zu pflegen. 

Adj Uof Daniel Stucki 

Thurgau 
Ehre wem Ehre gebührt 

Der farbige Bericht im Oktober-PIONIER 
über die Schlauchbootfahrt stammt natür
lich aus der Feder des mit manchem Was
ser gewaschenen und auf vielen Strassen 
marschierten «Rene, des Schreibers». Sei
ne Schutzmaske «RMt» muss noch irgend
wo in der Redaktionsstube oder unter e i
nem Setzkasten liegen. 

«Bodensee 396•• 

Dem gemeinsamen Bericht über diese Ost
schweizer Uebermittlungsübung bleibt nur 
eines beizufügen: Herzlichen Dank an "111 
jene, we lche auf irgend eine Weise mitge
holfen haben, diesen «Türk" zu einem Er
folg werden zu lassen! Nicht unerwähnt 
bleiben dürfen dabei die Schaffhauser 
EVU-Frauen und Freundinnen, aber auch 
die beiden Uebungsinspektoren, welche 
sich kameradschaftlich bestens einzufügen 
wussten . 

Funk ja, Draht ... ? 

So etwa müsste der Kurzkommentar eines 
Unbeteiligten lauten, welcher unsere Akti
vitäten aus dem Hintergrunde verfolgt. 
Nun, unser Stammsitz heisst zwar FuBuBo, 
Funkbude Boltshausen, doch sind Drah t
spezialisten als aktive Mitglieder sehr will
kommen und geschätzt. Die Lücke, welche 
durch das krankheitsbedingte Ausscheiden 
Jakob Hepp/ers im Vorstand des EVU 
Thurgau klafft , ist bis heute nicht ge
schlossen. Sein Platz ist also noch frei 
und auch Material ist in genügender Men
ge vorhanden, um interessante Kurse und 
Uebungen durchzuführen. Ein «ka-Ü » be · 
findet sich nur wenige Meter neben der 
FuBuBo. Gründe genug für einen «Kiotc3-
ner»-Absolventen, sich vertrauensvoll an 
den Unterzeichneten zu wenden. Bitte 
nicht lange zögern , es soll doch auch 
mutige Telegräfler geben! 

Mitgliederwerbung 

in dieser Sparte heisst es erneut: die 
Katze lässt das Mausen nicht. Rene Ma:
quart hat hier Grosses geleistet. Zwei neue 
Jungmitglieder hat er melden können: 
Heidy Jud, Andwil und Judith Marquart, 
Matzingen. Als Akti vmitgli ed wurde Margrit 
Mohn, Bischofszell und Markus Dürig, Mär
stetten , als Jungmitglied in die Sektion 
aufgenommen. Vielleicht wird nun das 
we ibliche Element doch wiede r etwas mehr 
im Basisnetz, bei Uebungen und anderen 
Anlässen vertreten sein . 
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NB: Die Hundert-M itglieder-Sch allmauer ist 
endlich wieder durchbrachen! 

Vakanz 

Der langjährige Kassier, Wm Peter Has/er, 
ist amtsmüde geworden und sucht einen 
Nachfolger. Wer über einschlägige Erfah
rung verfügt und auch ein paar Stunden 
seiner Freize it in den Dienst des EVU stel
len kann, der melde sich bitte umgehend 
beim Präsidenten. Sollte bis zum Erschei
nen der nächsten Ausgabe des PIONIE F\ 
kein Kandidat gefunden sein, so müsste 
der Schreiber dieser Zeilen zu einer ihm 
nahestehenden Lösung greifen ... 

Uri 

Uebermittlungsdienst am 
34. Altdorier Militärwettmarsch 

Zum 34. Mal ging am Sonntag, 8. Oktober 
1978, der Altdorier Waffenlauf über die 
Bühne. Nach einigem Herumtelefonie re!~ 
stel lten sich auch dieses Jahr wieder eine 
ansehn li che Schar Mitglieder für diese 
Veranstaltung zur Veriügung. Bereits am 
Samstagnachmittag war eine grössere 
Gruppe mit dem Installieren der Lautspre
cher beschäftigt. Diese Arbeit konnte ohne 
Probleme gelöst werden, brachten doch 
die meisten Mitglieder langjährige «Ait
dorfer»-Erfahru ng mit. Einz ige Schwieri g
keit bereitete die 3 bis 4 Mal zu lange 
Leiter, die auch dementsprechend zu 
schwer war. 
Noch zahlreicher war die Teilnahme am 
Sonntag für die eigentliche Uebermittlung. 
Ein prächtiger Herbstmorgen war ange
brochen , als sich um 7.30 Uhr lauter be
kannte Uebermittler im Personalhaus DAG 
besammelten. Erfreuliche Tatsache war, 
dass auch zahlreiche auswärts wohnende 
(zum Teil frisch verheiratete) Mitglieder 
eintrafen. Zu Beginn orientierte uns Ver
kehrsleiter Franz Zgraggen über den Ein
satz und nahm die Postenverteilung vor. 
Die Uebermittlung erfolgte mit den bestens 
bewährten SE-125. Pünktlich um 9.00 Uhr 
konnte man über Funk den Start wahrneh
men. Gleich zu Beginn bildete sich eine 
10 Mann sta rke Spitzengruppe mit allen 
Favoriten. Ein spannender und erbitterter 
Kampf war in vollem Gange. Verständlic:1, 
dass sich oft bei den Posten die Leute an
sammeln, um etwas über den Stand zu 9!"

lauschen. Die Frage stand in der Luft, ob 
es Moser gelingt, den Streckenrekord zu 
unterbieten. Diese Frage war dann gelöst, 
als unser Ehrenmitglied Zachi Büchi als 
versierte r Speaker den neuen Rekordhalter 
und Sieger ausrufen konnte. Wie wir es 
bereits gewohnt sind , funktionierte d;e 
Uebermitt lung während des ganzen Laufes 
wunschgemäss. 
Nach dem Mittagessen in der DAG konnte 
sofort mit der Demontage begonnen wer
den. Bald wa r die Lautsprecheranlage wie
der in den Ki sten verpackt, und es bli eb 
nur noch die Erinneru ng an den Wel t 
marsch, der si ch vor einer· grossen Zu-

Schauerku li sse abspielte. Ich möchte an 
dieser Stelle allen Uebermittlern herzli cil 
danken für ihren Einsatz. 

Fachtechnischer Kurs R-902 

Die erfreu liche Zahl von 10 Mitgliedern 
traf am Samstag, 21. Oktober 1978, zum 
1. Kurstag des diesjährigen fachtechni
schen Kurses an . Vermisst wurden nur die 
Jungm•itg li eder. Unser Kurs leiter Walter 
Gerber hatte diesen Kurs R-902 ausge
zeichnet vorbereitet, und machte uns mit 
dieser Station vertraut. Nach der Theorie 
konnten wir gleich ans Praktische gehen 
und die Stationen aufbauen . Dabei wurde 
genau nach der Checkliste vorgegangen. 
Bald war die Verbindung zwischen den 
beiden Stationen hergestellt. Dieser Kurs
tag war für all e Teilne'hmer recht lehrreich, 
da es sich zumal um eine Station handelte, 
die noch nicht allen so bekannt war. Ein 
Dank gehört natürlich dem Kursleiter Walti 
Gerber für die enorme Arbe it, die die Vor
bereitung eines solchen Kurses erfordert. 
Als Abschluss zu diesem fachtechnischen 
Kurs erfolgt die Felddienstübung vom 
4. November 1978, von der ich im nächsten 
PIONIER berichten werde. 

Wir gratulieren 

unse·rem Aktivmitgl•ied Andreas Bissig zur 
Beförderung zum Offizier. 

Und schon ist es wieder so weit 

Dies ist bereits der letzte PIONIER in die
sem Jahr. Das Jahr 1978 geht langsam zur 
Neige. Als letzten Anlass in diesem Jahr 
führen wir den traditionellen Chiausabend 
durch. Um eine Kollision mit dem Haus
Samichlaus zu vermeiden , haben wir die
sen Abend auf Samstag, den 25. Novem
ber, vo rverschoben. 
Der Vorstand wünscht heute schon all en 
Mitgliedern und ihren Angehörigen ein 
schönes Weihnachtsfest und ein glück
liches neu es Ja~r. Tr. 

Uzwil 

Wir danken unseren Mitgliedern für die 
Treue zu unserer Sektion, vorab den Akti
ven an den Veranstaltungen. Im Namen 
des Vorstandes wünsche ich J'hnen frohe 
Festtage und einen guten Rutsch ins 1979. 

0 . Hämmerli 
Felddienstübung 1978 

Eine Gruppe, zusammengesetzt aus Akti
ven, Veteranen, Nichtmitgliedern und An
gehörigen des Funkerkurses , standen um 
8.15 Uhr bereit, die Aufträge und das be
reitgestellte Material in Empfang zu neh
men. Mit viel Einsatz und gutem Willen 
schritten die Arbeiten rasch voran, doch 
fehl te das i-Pünktli - die Verb ind ung auf 
Zeit! Aber ohne sic h beirren zu lassen , 
wurde das gesteckte Ziel verfolgt. All e 
Telefon - und Fernschreibverbindu ng en ar
be iteten anschliessend einwandfrei . Nu r 
die Sprec'hfunkverbindun g wurd e über
schätzt. die Distanz war offenbar zu gross. 



Die Sektion Uzwil erstellte 1 Linie mit 
Telefon oder Drahtfernschreiber, 3 SE-222 
mit KFF, eine Telefonzentrale mit 4 inter
nen und 3 externen Anschlüssen. Die Ka
meraden der Sektion Toggenburg: 1 SE-
222 mit KFF, ein Telefon oder Drahtfern
schreiber und 1 Sprechfunkverbindung mit 
SE-411 und SE-208. 

Nach kurzem Imbiss wurde mit Elan wei
tergearbeitet bis zum Abbruchbeginn um 
16.00 Uhr. Das ausgezeichnete Wetter trug 
auch noch zu einer problemlosen Rück
gabe be.i, so dass um 17.15 Uhr nur eine 
kleine Gruppe den Rückschub an das Eidg. 
Zeughaus vornehmen musste. Hi 

Zug 
Uns gibt es noch ... 

den EVU Zug. Dass wir uns nicht mehr 
bemerkbar machten, lag an unserem PIO
NIER-Berichterstatter, der wie meistens 
in letzter Zeit versagt hat. Die Nachrichten, 
die trotzdem noch in die Redaktion träu
felten, wurden von unserem in diesem Jahr 
zivil und militärisc h äusserst viel beschäf
tigten Präsidenten zwischendurch verfasst. 
Wir möchten uns deshalb bei all unseren 
Lesern , die unsere Berichte ve rmi sst h c:

ben herzlich encsch uld igen. 

Am 22. April dieses Jahres ging mit viel 
Erfolg , laut UOV, der 

Marsch um den Zugersee (MUZ) 

bei trockenem aber kühlem Wette r über 
die Bühne. Die Beteil igung war laut Orga .. 
nisator gross. Es wurden auc"h uniformierte 
Poliziste·n aus Belgien, Frankreich und den 
Niederlanden entdeckt. Am MUZ si nd nur 
Un iformierte te ilnahmeberechtigt Die PTT 
stellte freundlicherweise, wie jedes Jahr, 
streckenweise ihre Tel efonleitungen unj 
für den Notfall einen Amtsanschluss zu r 
Verfügung. 

Das 3tägige Turnfest 

des Zentralschweiz. Kath. Turn- und Sport
verbandes bes c~äftigte vier Tage· lang runj 
6 Mann der Sektion. Uebers Wochenende 
vom 7., 8. und 9. Juli 1978 war Petrus den 
Organisatoren , Sportlern und dem EVU 
nicht gerade gut gesinnt. Es regnete in 
Strömen , manchmal so stark, dass selbst 
ein guter Regenschi rm der Dusche nichts 
mehr anhaben konnte. Ein kalter Wi nd, der 
einem um diese Jahreszeit den Regen ins 
Gesicht peitschte, l iess den einen oder 
anderen zwischendurch mit den Zähnen 
klappern. Ein Sportler, dem der Obe.-
sc henkel zwei mal nachgegeben hatte, 
konnte nur dank des gut funk tionierenden 
Telefonnetzes schnell in Spitalbehandlun:J 
gegeben werd en. Sonst lief das Fest im 
Grossen und Ganzen trotz äusserst feuch
tem Wetter recht gut ab. 

Am 23. und 24. September hatten vor allem 
seilschalt des Kantons Zug (MMGZ) ihren 
seilschal des Kantons Zug (MMGZ) ihren 

ganz grossen Tag, respektive Nacht. Im 
Raume Knonauer-, Säuliamt, Zug, Neuheim, 
Albis spielte sich die 

10. Schweiz. Motorwehrsport-Konkurrenz 
(SMWK) 

des Verbandes Schweizerischer Militär
Motorfahrervereine (VSMMV) ab. Zirka 40 
Funkgeräte waren im Einsatz. Um die topo
graphischen Hindernisse zu überwinden, 
wurde mit einer Relaisverbindung (SE-208) , 
stationiert auf dem Gubel, ·gearbeitet. Die 
Sonne wagte sich nur kurz gegen Abend 
hervor. Trotzdem war der Gesamterfolg, 
die Zuschauerzahl und das Interesse er
staunlich. Die 125 Guppen von je 3 Mann 
hatten einen anstrengenden und schweren 
Tag- und Nac'htparcours zu absolvieren. 
66 Gäste waren geladen, so zum Beispiel: 
Bundesrat R. Gnägi, Bundesrat H. Hür/i
mann , Korpskommandant H. Wi/dbolz, 
Korpskommandant G. Reich/in, Dr. iur. E. 
Mörge/i, um nur e-in paar Wichtige zu nen
nen. Das Spiel der lnf RS 206 unterhielt 
die Zuschauer mit fröhlichen Weisen. Char· 
mante FHD rechneten die ganze Nacht 
hindurch die Standblätter aus und erstell
ten die Ranglisten. Das Uebermittlungs
netz wurde vor allem für Befehle zum 
Nachschub «neuer" Jeeps und von Treib
stoff qebraucht. 

Zuger Fitness-Tag 

Am 30. September 1978 taten viele Frauen , 
Männer und Jugendliche jeden Alters et· 
was für ihre Gesundheit, indem sie am all
ja:lrl·ichen Orientierungslauf des J + S-Am
tes Zug teilnahmen. Das We·tter war für 
Sportler sehr angenehm, für die Fu nkti o
näre jedoch weniger, denn die Rigi wRr 
wie schon ein paa r Mal in diesem Jahr, 
im oberen Teil verschneit. Die zahlreichen 
Sportlichen wurden traditionsgernäss nach 
getaner Arbeit mit einem nahrhaften Zvieri 
verpflegt. Den Funktionären wartete ein 
wo hlverdientes Znacht. 

Ferner gab es noch den inoffiziellen 

«Ta.g der offenen Tür» 

anlässlich der behördlichen Einweihun J 
de r Villa «Daheim ", in der zwei Kinder· 
gärten, eine wunderbare Wohnung und der 
EVU, jetzt als Kellerbewohner, unterge
bracht sind. Es waren nicht alle Volksver
treter anwesend , da die ei nen die Urne 
hüten mussten, damit ihnen diejenigen 
Stimmbürger, denen sie sym pati sch waren, 
vor der Stimmabgabe noch einmal freund
lich zul ächeln oder blinzeln konnten . Ma 'l 
schrieb den 25. Oktober. Dafür konnten 
sich die Anderen an ausgezeichnetem 
Sc hinken , verschiedenen Salaten, Wein 
und musikalischer Unterhaltung erfreuen. 
Das neue Funklokal ist wohl ein we nig 
kleiner, dafür wärmer, komfortabler und 
für den Warenumschlag viel günstiger als 
das alte. Beat 0/dani 

Daheim 

Wi r haben also wieder ein Funklokal , nu r 
sind wir noch nicht eingerichtet. Die An-

tenne muss instaJ.Jiert werden, die SE-222 
muss ihren Platz finden, Gestelle müssen 
gebaut werden, damit alle Geräte Platz 
finden, und es sollte noch ein wenig hei
meliger eingerichtet werden. Im Frühling 
möchten auch wir zu den regelmässig·en 
«Basisnetzlern» gehören. Ihr seht, es tut 
sich etwas, doch es muss noch eini·ges ge
tan werden. Freiwillige Helfer melden sich 
am besten bei mir. 
Nun noch etwas in eigener Sache. Ich 
möohte Beat 0/dani für den obrige·n Be
richt von den Veranstalt·ungen recht herz
lich danken und hoffen, dass es so weiter 
geht. 
Leider mussten der Kurs und die Feld
dienstübung mit SE-222 im November ab
gesagt werden. 
Wir merken uns dafür folgenden Termin: 
2. Dezember 1978, Besichtigung des Kern
kraftwerkes Beznau. Die Anmeldungen wer
den demnächst verschickt. 
Ich möc"hte allen , ·die in diesem Jahr so 
tatkräftig mitgeholfen haben, recht herz
lich danken, und den anderen zurufen : 
" Schaut doch das nächste Jahr mal her
ein"! 
Allen EVU!ern und ihren Angehörigen wün
sche ich frohe Festtage und ein glückli
ches neues Jahr. Hansjörg Hess 

Zürichsee rechtes Ufer 

14. Nachtpatrouillenlauf der UOG 

sp. Ein tadelloses Funknetz präsentierten 
10 Funker am diesjährigen Nachtpatrouil
lenlauf der UOG, welcher zum 14. Mal8 
stattfand - zum ersten Mal ausserhalb 
den Kantonsgrenzen: Der Wettkampfchef, 
Major Jucker, hatte dieses Mal die Umge
bung von Jona SG zum " Kampfgelände " 
gewählt. Für diesen Funkeinsatz standen 
wieder SE-125 zur Verfügung , welche sich 
einmal mehr bewährten. 

Adj Niklaus Bachofen am Orgc;misieren : 

Gleich eine Woche später- am 4. Novem
ber 1978 - startete die Sektion zu ihrer 
diesjährigen Felddienstübung, zusammen 
mit den "Nachbarn über dem See" . Der 
PIONIER wi rd darüber in der nächsten 
Ausgabe berichten. 

Zürich 
Unser geplanter SM-Kurs mit Abschluss
übung am 14. und 15. Oktober ist leider 
ins Wasser gefallen, da uns die Statione .1 
nicht abgegeben wurden. Da das Haus in 
Murg bereits reserviert war, und wir den 
angemeldeten Teilnehmern trotzdem etwa3 
bi eten wollten , entschlossen wir uns, ein 

Alternativ-Weekend 

durc:,zuführen. Martin Eberle berichtet da
rüber : 
Ursprünglich war für dieses Datum eine 
Neuauflage der Nostalgie-SM-Uebung ga
plant, welche letztes Jahr mit grossem Er
folg durchgeführt wurde. Da aber die zu-
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ständigen Instanzen nicht mitspielten, 
mussten wir leider diesmal auf die begehr
ten Stationen verzichten. 
Wir benutzten aber das reservierte Wo
chenende dazu, wieder einmal die Gesel
ligkeit zu pflegen. So trafen wir dann am 
Samstag nach und nach in Murg am Wa
lensee ein und fühlten uns im gemieteten 
Haus bald heimisch. Nachdem wir auch 
die von Waller Derungs zur Verfügung ge
stellte und mitgebrachte Amateur-Station 
eingerichtet hatten, ging bald ein buntes 
Treiben los. Die einen jassten voller Eifer, 
während andere ihre Morsekenntnisse auf
frischten und Kontakte mit aller Herren 
Länder via Funk herstellten. Bald schon 
wurde dann zum Essen geblasen . Willi 
Zweidler, der Bruder unseres Vorstands
mitgl·iedes Roll hatte für uns gekocht. Nach 
dem ausgezeichneten Nachtmahl begab 
man sich mit schwerem Bauch zu nostal
gischen Filmvorführungen, präseniert von 
zwei altgedienten EVU-Kollegen, Franz 
Malipiero und Ernst Osbahr. Mancher 
staunte, wie der EVU schon vor 40 Jahren 
und mehr aktiv war, und man fühlte sicll 
sofort den Leinwandhelden zugehörig. 
Nachdem auch diese Darbietungen zu En
de gegangen waren, vertrieb man sich den 
Rest des Abends mit Diskussion, Spiel und 
wiederum an der Funkstation. Nach einer 
mehrheitlich kurzen Nacht begannen wir 
den Sonntagmorgen mit einem ausgiebi 
gen Frühstück und begannen anschlies
send mit Abbauen und Aufräumen. Gegen 
Mittag brachen wir auf und l•iessen die ge
fürchtete Walenseestrasse bald hinter uns. 
Alles in allem ein gelungenes Weekend , 
das sicher allen Beteiligten Freude und 
Abwechslung bereitet hat. 

Auszeichnungsreglement 

Der Vorstand 'hat an seiner letzten Sitzung 
das überarbeitete Auszeichnungsreglement 
genehmigt. Als Zweck ist festgehalten: 
«Zur Förderung und in Würdigung der aus
serdienstlichen Tätigkeit führt die Sektion 
Zürch des EVU alljährlich eine Auszeich
nung ihrer Mitglieder durch. » 

117 junge Leutnants 
sp. Am Samstag, 27. Oktober 1978, war für 
99 junge Offiziers- und für 18 Feldtelegra
fenoffiziersaspiranten der langersehnte Tag 
gekommen : Der Waffenchef der Uebermitt
lu-ngstruppen, Divisionär A. Guisolan, be
förderte sie zu Leutnants. Ab dem näch
sten Jahr werden sie als Zugführer ihre 
ne-ue Aufgabe bei ihren Einheiten über
nehmen. 
Wie ein roter Faden haben sich während 
den vergangenen 17 Wochen Ausbildungs
zeit die Themen Menschenführung, Ausbi/· 
dungsmethodik, Fö rderung der Sch iess
fertigkeit und körpe rliche Ertüchtigung 
durch die Offiziersschule gezogen . Beson
dere Ereignisse waren der 75-km-Marsch 
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Die Bewertung erfolgt pro Geschäftsjahr, 
die vom 1.12. bis 30.11. dauert. Das neue 
Reglement wird auf den 1. Dezember 1978 
in Kraft gesetzt. Das vollständige Regle
ment liegt im Sendelokal auf oder kann 
beim Präsidenten bezogen werden. 

Uebermittlungsdienste 

Wieder haben wir einen Grossei nsatz gut 
überstanden. Die Verbindungen anlässlich 
der Motorwehrsportkonku rrenz der Gesell
schaft der Militärmotorfahrer Zürich klapp
ten ausgezeichnet, und die Organisatoren 
waren in gewissen Phasen ausserordent
lich froh um diese Verbindungen. Leider 
war es nicht zu vermeiden , dass einzelne 
Posten etwas lange ausharren mussten, bi 3 
endlich der Abbruchbefehl kam, doch für 
die meisten war es doch ein recht interes
santer Einsatz. Martin so llte den «Ste rn en" 
nun kennen, nachdem er einen ganzen 
Tag lang seine Gastfreundschaft genies
sen konnte , und Franz kennt sich nun auch 
in der Bedienung von Industrierei nigungs
maschinen in Werkhöfen aus ... Was docn 
der EVU nicht alles bieten kann! 

Nun wird es etwas ruhig um diese Sparte 
unsere r Tätigkeit , werden doch die ers ten 
Uebermitilungsdienste im neuen Jahr er3t 
im Februar erwartet. Wir hoffen, Ihnen die 
nächsten Anlässe rechtzeitig bekanntge
ben zu kön nen, was le ' rjccr ir lr ' zter Zei t 
nicht immer möglich wa r, da die Ve ra n
stalter oft sehr kurzfristig an uns gelangten, 
und wir dann regelrecht «Feuerwehrübun
gen" inszenieren mussten. Wir sind aber 
bestrebt, dieser Entwicklung zu begegnen, 
da wir darauf angewiesen sind, langfristi g 
planen zu können. 

Kurznachrichten 

Haben Sie bereits die 79er Agenda? Wenn 
ja , notieren Sie sich doch sogleich das 
Datum unserer Generalversammlung: Frei 
tag, 26. Januar 1979. 

Herzliche Gratulation richten wir diesmi!l 
an Andi Lareida zur Geburt seines Soilnes 
Roberio am 4. Oktober 1978. WB 

von Baden nach Zug , die grossangelegte 
Verbindungsübung Raum Jnnerschwe•iz I 
Schaffhausen, ein militärischer Fünfkampf, 
die Gefechtsverlegung in Walenstadt und 
die Gebirgsverl·egung im Kanton Grau
bünden. Der Schulkommandant, Oberst 
Schmidlin, prägte zu der harten Arbeit de-r 
vergangenen 17 Wochen den markanten 
Satz, dass «die Erlangung eines ausge
prägten Verantwortungsbewusstseins auf 
dauernder, se lbständiger Arbeit an sich 
selbst beruhe, welches ze itwe ise durch Im
pulse von aussen un te rstützt werde ". Die
ser Satz hat - Schmidlin ist g lei chzeit ig 
Chef der Sektion Ausbild ung der AUEM -
sicher nic ht nur innerhalb der vergangenen 
OS, sondern aur.h bpi aller Führungs- und 
Schu!u n gsarl"~eit seinp G i i! t \gk~i l 
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Hinweise für die Benützung der Prognose 

1. Die Prognosen werden mit numerischem 
Material des Institute for Telecommuni
cation Sciences, Soulder Colorado, auf 
einer elektronischen Datenverarbei
tungsanlage mehrere Monate im voraus 
erstellt. 

2. Die Angaben sind wie folgt definiert: 

R Prognostizierte, ausgeglichene 
Zürcher Sonnenfleckenrelativzahl 

MUF (Maximum Usable Frequency) 

Medianwert der Standard-MUF 
nach CCIR 

FOT (Frequence Optimum de Travail) 

Günstigste Arbeitsfrequenz, 85% 
des Medianwertes der Standard
MUF, entspricht demjenigen Wert 
der MUF, der im Monat in 90% 
der Zeit erreicht oder überschrit
ten wird 

LUF (Lowest Useful Frequency) 

Medianwert der tiefsten noch 
brauchbaren Frequenz für eine 
effektiv abgestrahlte Sendelei
stung von 100 W und eine Emp
fangsfeldstärke von 10 dB über 
1 ~V/m 

Die Prognosen gelten exakt für eine 
Streckenlänge von 150 km über dem 
Mittelpunkt Bern. Sie sind ausreichend 
genau für jede beliebige Raumwellen
verbindung innerhalb der Schweiz 

3. Die Wahl der Arbeitsfrequenz soll im 
Bereich zwisch en FOT und LUF getrof
fen werden . 

Frequenzen in der Nähe der FOT liefern 
die höchsten Empfangsfeldstärken. 

Abteilung für Uebermlttlungstruppen 
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Der Sicherung von Fernschreiben dur 
On-line-Chiffriergeräte kommt immer 

grössere Bedeutung zu . Je dichter der 
Nachrichtenfluss umso höher die Ansprüche 

an die Verschlüsselungssysteme. 
Hagelin-Cryptos geniessen seit Jahrzehnten 
das Vertrauen von Kunden in allen Bereichen '"' 

von Versch lüsselungsgeräten. Auch wenn es um 
On-l ine-Chiffriersysteme geht, ist die CRYPTO AG Ihr Partner. 

Wenn es darauf ankommt: .1,.1,. 
sicher ist sicher. ~ 

CRYPTO AG 

P. 0 . Box: A.-163 · CH-6301 Zug/Switzerland · Phone: 042-381544 · Telex: 78 702 

MOTOROLA 

präsentiert das erste 
Klei nstsprechfu n kgerät 
im VHF- und UHF-Bereich 
aus der MX-300-Serie mit 

digitaler 
Sprachverschlüsselung 

e Kleinste Abmessungen 

e 2,5/2 W HF-Leistung 

e Mehrkanalbetrieb 

e 2 x 1021 Code-
mög lichke iten 

8 Keine Synchronisation notwendig 

8 Abso lut abhörs icher 

e Klar/verschlüsselt, manue ll schaltbar 

e Hervorragende Empfangseigenschaften 

MOTOROLA 
Cornrnunicaf:ions A G ISA 

Moosstrasse 82 
CH-8038 Zü rich 
Tel. (01) 45 99 77 

45 99 78 

Geschäftsstelle Bern : 
Müh lestrasse 27 
CH-3053 Münchenbuchsee 
Telefon (031) 86 22 23 

Egli, Fischer & Co. AG Zürich 

Wir sind ein bedeutendes Handels
unternehmen mit namhaften Werk
vertretungen fü r Komponenten der 
Industrie-Elektronik. Zu r Verkaufs
förderung und Kundenberatung 
sucht unser Team einen weiteren, 
kontakfreudigen 

Verkaufsingenieur 
mit HTL-Abschluss oder g leichwer
tiger Ausbildung , Verkaufserfah
run g und guten Ke nntn issen der 
französischen und eng li sc'hen 
Sprache. 
Neben de r eigent li chen Verkaufs
und Beratertätigkeit bei der Indu
strie umfasst der Aufg abenbereich 
die se lbständige Betreuung von 
Produktegruppen, ink l. Kon takten 
zu unseren aus länd ischen Li efe r
werken. 
Wir verlangen viel, bi eten Ihnen 
aber eine interessante Tätigkeit 
und dementsprechende Anstel
·lungsbeding ungen. 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewer
bung mit den üb lichen Unter lagen, 
die wir absolut ve rtrauli ch behan
deln. Wir geben auch telefonisc h 
gerne weitere Auskünfte (Telefon 
intern 317) . 

Industrie-Elektronik 

Gotthardstra sse 6, Claridenhof 
8022 Zürich Telefon 01 /202 02 34 
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Gruppe für Rüstungsdienste 

Wir sind die Entwicklungs- und Beschaffungsstelle für das 
gesamte Rüstungsmaterial unserer Armee. ln unserer Ab
teilung für Elektronik und Lenkwaffen ist eine Stelle als 

Dipl. Elektroingenieur ETH 
für die Bearbeitung und Realisierung von Projekten auf 
dem Gebiet der Elektronischen Kriegführung zu besetzen. 
Der Pflichtenkreis umfasst im wesentlichen die selbstän
dige technische Bearbeüung (Marktforschung , Planung , 
Entwicklung, Erprobung und Beschaffung) von rechnerge
steuerten Funk- und Radaraufklärungsanlagen sowie ent
sprechender Störsysteme aus dem ln- und Ausland . 

Wir verlangen: 
- Abgesc.hlossenes Hochschulstudium als Elektroingenieur 
-Wenn möglich einige Jahre Berufspraxis 
-Sprache: Deutsch, gute Englisch- und Franz.-Kenntnisse 

Wir bieten: 
-Gründliche Einarbeitung 
-Selbständige Tätigkeit in einem technisch hochinteres-

santen Gebiet 
-Angenehme Arbeitsatmosphäre , zeitgernässe Entlöhnung 

und ·gute Sozialeinrichtungen 

Interessiert Sie diese Aufgabe? Rufen Sie uns an! Wir be
sprechen gerne unverbindlich mit Ihnen das weitere Vor
gehen und geben Ihnen nähere Einzelheiten bekannt. 

Gruppe für Rüstungsdienste 
3000 Bern 25 
Organisation ud Personelles 
Kasernenstrasse 19, Telefon (031) 67 57 75 
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BOSCH · 
Funkwerkstatt 

Wir suchen 

Funk-Fachmann 

für den 

Reparatur- und Unterhaltsdienst 

Wir erwarten abgeschlossene Lehre als FEAM 
oder Radioelektriker sowie Praxis auf Funk
anlagen oder ähnliche Tätigkeit. 
Interessenten , die Wert auf eine Dauerstelle 
legen , richten Ihre Bewerbung an unsere Per
sonalabteilung . Gerne geben wir Ihnen auch 
telefonisch detaillierte Auskunft (01 I 42 94 42). 

Robert Bosch AG, Hohlstr. 186/188, 8021 Zürich 

. BOSCH . 
- . -,. -:: ,..-..-;-

"' "'· "' Wie 'schützen sie -· 
..-,;,._., Trlex-, F""k-" Draht-: und, 
Computerclat~ vor falschen , 

,. · Zugriffen:? ,. • · ' ' " 

GRETAG .schlitzt 
Seit über 30 Jahren werden weltweit 

vertrauliche Informationen den GRETAG
Chiffriergeröten anvertraut. Unsere 

erfahrenen Spezialisten finden auch für Sie 
eine individuelle Lösung aus unserem 

breiten ProdukteengeboL 

·_.)''"relefon · Funk · Daten · Text · Telex · Faksimle 

GRETACODER® 101 GRETACODER® 515 
GRETACODER® 102 GRETACODER® 601 
GRETACODER® 201 GRETACODER® 805 
GRETACODER® 202 TELECRYPTO 812 

GRETACODE~® 905 

Wählen Sie die Sicherheit, 
informieren Sie sich über unser vielseitiges 

GRETACODER-Programm zum Schutze von: 
Textinformationen - Telexinformationen -

<;:omputerinformationen -
Faksimileinformationen. / 

I 
I 
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GRETAG SECURrrY SYSTEMS 
GRETAG Aktiengesellschaft, Allhordstrosse 70, CH -8105 Regensdorf/ Zürich, Schweiz. 

Telefon: 01 8421111 , Telex: 53950 
NA.I l03.2.7803/ A 
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